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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
das Jahr 2020 hat uns viel abverlangt. Wir möchten Ihnen für Ihr Verständnis 
und Ihr großes Vertrauen danken.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und ein ge-
sundes neues Jahr.
Lassen Sie uns voller Kraft und Zuversicht die zukünftigen Herausforderungen 
miteinander angehen.

Martin Löffler Günter Danksin

Alexandra.Meier
Schreibmaschinentext
Bürgermeister

Alexandra.Meier
Schreibmaschinentext
Beigeordneter
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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, 18.12.2020: 
Stadt-Apotheke, Staufen 
Hauptstr. 15, Tel.: 07633 - 62 63 
Samstag, 19.12.2020: 
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, 
Bad Krozingen 
Freiburger Str. 20, Tel.: 07633 - 15 01 50 
Sonntag, 20.12.2020: 
Fridolin-Apotheke, Neuenburg 
Müllheimer Str. 23, Tel.: 07631 - 79 37 00 
Kirchberg-Apotheke, Ehrenkirchen 
Jengerstr. 13, Tel.: 07633 - 87 94 
Montag, 21.12.2020: 
Hense‘sche Apotheke, Badenweiler 
Luisenstr. 2, Tel.: 07632 - 89 21 21 
Rebland-Apotheke, Wolfenweiler 
Basler Str. 24, Tel.: 07664 - 63 71 
Dienstag, 22.12.2020: 
Blauen-Apotheke, Schliengen 
Freiburger Str. 15, Tel.: 07635 - 8 26 25 75 
Zollmatten-Apotheke, Heitersheim 
Poststr. 22, Tel.: 07634 - 51 05 11 
Mittwoch, 23.12.2020: 
Apotheke am Zöllinplatz, Badenweiler 
Zöllinplatz 4, Tel.: 07632 - 89 15 76 
Batzenberg-Apotheke, Schallstadt 
Basler Str. 82, Tel.: 07664 - 6 01 80  

- weitere Apotheken auf Seite 3 -

termine & notrufe

Polizei Müllheim  1788-0

Überfall, Verkehrsunfall 110

Feuer 112

Info Weinbauberater 01805 197197-21

KOBRA
Drogenberatung 07631 5017
Alkoholberatung 07631 5015

Hospizgruppe Markgräflerland 
 07631 172682

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

badenova Netze gmbH
Strom  0800/2767767

badenova Netze gmbH
gas  0800/2767767

notrufe 

Rettungsdienst 112

Krankentransport  0761 19222

Allgemeiner Notfalldienst 116 117

Kinderärztl. Notfalldienst 116 117

Augenärztl. Notfalldienst 116 117

Bereitschaftsdienste  
für Zahnärzte 01803/22255540

Tierärztlicher Notdienst
Markgräflerland  07631/36536

DRK Kreisverband  
Müllheim e.V.  07631 1805-0

HELIOS-Klinik Müllheim  88-0

Vergiftungs-Informations- 
Zentrale Universitäts-Kinderklinik Freiburg 
 0761 19240

Ärzte 

Holzwärme Müllheim gmbH
Fernwärme 0151 2524 2375

Kabel BW 0800 1222000

Bergwacht 0761 493333

Techn. Hilfswerk 07631/13231 od. 2220

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

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

impressum

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

www.muellheim.de/Mitteilungsblatt

Das Mitteilungsblatt „Hallo Müllheim“ mit den  Amtlichen Bekannt-
machungen der Stadt Müllheim erscheint wöchentlich donnerstags 
und wird an alle erreichbaren Haushalte der Stadt Müllheim mit  
Ortsteilen  Britzingen, Dattingen, Feldberg, Hügelheim, Niederwei-
ler, Vögisheim und Zunzingen kostenlos verteilt.
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vor, eingereichte Manuskripte 
zu kürzen.

Redaktionsschluss: montags, 9 Uhr
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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

Weitere apotheken
Donnerstag, 24.12.2020: 
Fohmann‘sche apotheke, schliengen 
eisenbahnstr. 13, tel.: 07635 - 5 56 
malteser apotheke, Heitersheim 
Im stühlinger 16, tel.: 07634 - 20 39 
  
Freitag, 25.12.2020: 
Die rhein-apotheke, neuenburg 
schlüsselstr. 4, tel.: 07631 - 77 10 
Katharina-barbara-apotheke, sulzburg 
Hauptstr. 48, tel.: 07634 - 82 28 
schneckental-apotheke, Pfaffenweiler 
schwabenmatten 3, tel.: 07664 - 60 09 00 
  
Samstag, 26.12.2020: 
rats-apotheke, bad Krozingen 
Lammplatz 11, tel.: 07633 - 37 90

Sonntag, 27.12.2020: 
Hardt-apotheke, Hartheim 
schwarzwaldstr. 16 a, tel.: 07633 - 1 33 55 
markgrafen-apotheke, badenweiler 
Waldweg 2, tel.: 07632 - 3 76 
  
Montag, 28.12.2020: 
apotheke am bahnhof, bad Krozingen 
bahnhofstr. 6, tel.: 07633 - 47 47 
  
Dienstag, 29.12.2020: 
Linden-apotheke, buggingen 
breitenweg 10 a, tel.: 07631 - 39 78 
tuniberg-apotheke, munzingen 
st.-erentrudis-str. 22, tel.: 07664 - 32 05

Mittwoch, 30.12.2020: 
breisgau-apotheke, Kirchhofen 
staufener str. 1, tel.: 07633 - 53 93 
Flora-apotheke, müllheim 
Hauptstr. 123, tel.: 07631 - 3 63 40 
  
Donnerstag, 31.12.2020: 
schwarzwald-apotheke, bad Krozingen 
st.- Ulrich-str. 2, tel.: 07633 - 41 05 
  
apotheken für das kommende Jahr fin-
den sie unter https://www.lak-bw.de/not-
dienstportal 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
wir hätten uns einen schöneren abschluss für dieses 
merkwürdige Jahr 2020 gewünscht.  
  
Die steigenden zahlen, was die 7-tages-Inzidenz und 
die neuinfizierten betrifft, und nicht zuletzt die stark 
steigende anzahl der toten und schwerkranken in 
den letzten Wochen haben eine eindeutige sprache 
gesprochen. Der Lockdown light hat leider nicht ge-
reicht. Die empfehlungen der Wissenschaft, insbeson-
dere der Leopoldina, die die ganz große mehrheit der 
Wissenschaftler vertritt, sind eindeutig.  
  
nun haben wir also einen zweiten harten Lockdown 
mit vielen einschränkungen und erstmals seit dem 
zweiten Weltkrieg auch nächtliche ausgangsbe-
schränkungen. Die erläuterungen zu den ausgangs-
beschränkungen, die seit dem vergangenen Wochen-
ende in Kraft sind, haben wir in dieser letzten ausgabe 
des „Hallo müllheim“ für sie in gewohnter Weise mög-
lichst anschaulich und kompakt aufbereitet. auf der 
Homepage des Landes baden-Württemberg finden 
sie jederzeit die detaillierten Vorschriften und die wei-
teren erläuterungen zu den aktuellen maßnahmen.  

Der Lockdown ist bis zum 10. Januar befristet - vorerst. 
es ist allerdings zu erwarten, dass es auch dann, wenn 
die schulen wieder öffnen, bei weiteren einschrän-
kungen bleiben muss. sicher wird es für den schul-
betrieb neue Konzepte geben. Wir wünschen uns vor 
allem, dass Kindergärten und grundschulen wieder 

öffnen können.  
  
es gibt aber auch gute nachrichten zum Jahresende. 
Die Vorbereitungen für das große Kreisimpfzentrum, 
das in müllheim in der eisenbahnstraße sein wird, lau-
fen gut. Wir können davon ausgehen, dass bis zum 
mai oder Juni große teile der risikogruppen geimpft 
und geschützt sind. Das wird uns helfen und wenn al-
les gut geht, werden wir irgendwann im sommer un-
ser gewohntes Leben zurückerhalten. Die Pandemie 
wird uns dann allerdings noch weiter beschäftigen. 
  
es kommt nun wieder auf jeden einzelnen von uns an. 
bleiben sie weiter besonnen und halten sie sich an 
die abstands- und Hygieneregeln und an die masken-
pflicht. Vermeiden sie ansammlungen wo immer es 
geht. schränken sie Ihre Kontakte ein, soweit es mög-
lich ist. bleiben sie sicher. 
  
Haben sie frohe Weihnachten und einen guten start 
ins neue Jahr, bei hoffentlich guter gesundheit.  
  
Herzliche grüße 
Ihr 

martin Löffler
bürgermeister 
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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 Ihnen 
das Hallo Müllheim-team der stadt müllheim und des Primo-Verlages. 
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Müllheimer Wochenmarkt: Marktleute bedanken 
sich zum Jahresende bei ihrer Kundschaft

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. 

      Dank der Marktleute
Weihnachten steht vor 
der Tür. Für die Markt-
leute beim Müllheimer 
Wochenmarkt geht ein 
ungewöhnliches Jahr zu 
Ende. Die Corona-Pan-
demie beeinflusste das 
Marktgeschehen, ver-
bunden mit der Mund-
schutzmaskenpflicht auf 
dem gesamten Markt-
platz in der Fußgänger-
zone. 
Trotzdem hat der Müll-
heimer Wochenmarkt 
an seiner Attraktivi-
tät nicht verloren. Das 
ist die vorherrschende 
Meinung vieler Besu-
cherinnen und Besucher, die Woche für Wo-
che den Markt besuchen. Dienstags, freitags 
und samstags herrscht praktisch das ganze 
Jahr über eine große Betriebsamkeit an den 
Marktständen. Von Besuchern, die erstmals 
zum Müllheimer Wochenmarkt gekommen 

sind, war zu erfahren, dass sie von der Viel-
falt der Produkte und auch von der Anzahl 
der Markttage angenehm überrascht waren. 
Oft wird dabei die Freundlichkeit und das 
Engagement der Marktleute besonders her-
vorgehoben. Für viele der Teilnehmer ist der 

Verlegung der 
Markttage zu Weihnachten 
und Neujahr:

Freitag, 25. Dezember, wird auf 
Donnerstag, 24. Dezember vorverlegt.

Der Markttag am Samstag, 
26. Dezember, fällt aus.

Der Markttag am Freitag, 1. Januar, wird 
auf Silvester, Donnerstag, 31. Dezember, 
vorverlegt.

Der Markttag am Samstag, 2. Januar, 
findet wie gewohnt statt.

Müllheimer Wochenmarkt eine wich-
tige Vermarktungsmöglichkeit ihrer 
Produkte, die hier zu fairen Preisen und 
in einer ausgezeichneten Qualität an-
geboten werden. 
Apropos Vielfalt: Der Müllheimer Wo-
chenmarkt ist mittlerweile weit in die 
Region hinein bekannt für sein breites 
Warensortiment. Gemüse und Obst, 
meist nach Saison, werden frisch ge-
erntet und direkt zum Markt gebracht. 
Darüber hinaus gibt es Fleisch- und 
Wurstwaren, besondere Spezialitäten, 
frischen Fisch, Geflügel, Honig, Schnitt-
blumen aus eigenem Anbau, Oliven, 
Käsespezialitäten, Backwaren, Brotauf-
striche, selbstgebrannte Schnäpse und 
Liköre und vieles mehr. 
Selbstverständlich finden die Markt-
tage vor Weihnachten, zwischen den 

Jahren und nach dem Jahreswechsel statt. 
Zum Jahresende bedanken sich die Markt-
beschicker bei ihrer Kundschaft für ihre Treue 
und freuen sich auf weitere Begegnungen an 
den Marktständen.
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Kreisimpfzentrum 
kommt in die eisen-
bahnstraße nach  
Müllheim 
Vorbereitungen zur Einrichtung laufen 
bereits auf Hochtouren 
ab dem 15. Januar sollen in baden-Würt-
temberg sogenannte Kreisimpfzentren ihre 
arbeit aufnehmen, um die bevölkerung im 
rahmen der Corona-Pandemie mit dem 
neuen Impfstoff versorgen zu können. Der 
Landkreis breisgau-Hochschwarzwald wird 
das Impfzentrum in einer Halle in der eisen-
bahnstraße in müllheim einrichten. Darauf 
haben sich das sozialministerium, die stadt 
und der Landkreis verständigt. 

sobald der Impfstoff geliefert ist, wird es 
möglich sein, täglich rund 800 Impfungen 
im zweischichtbetrieb zwischen 07:00 und 
21:00 Uhr in der Halle vorzunehmen. Die zu 
impfenden Personen durchlaufen dann von 
der registrierung über einen Informations-
film, eine beratung bis hin zur Impfung al-
les in einem rund 45-minütigen Durchgang. 
Voraussetzung ist eine telefonische termin-
vereinbarung vorab über ein Callcenter oder 
eine app des sozialministeriums. 

„Die errichtung des zentrums in so kurzer 
zeit ist eine große Herausforderung, die 
eines enormen Kraftakts aller beteiligter 
bedarf“, unterstreicht Landrätin Dorothea 
störr-ritter die größenordnung der aufga-
be. „nachdem nun eine passende räumlich-
keit in müllheim zur Verfügung steht, kön-
nen die Detailplanungen und der aufbau 
der Impfstraßen sofort beginnen“, so die 
Landrätin weiter. 

müllheims bürgermeister martin Löffler 
betont: „Wir sind froh und glücklich, dass 
wir bei der auswahl des standorts für das 
Kreisimpfzentrum, das ein entscheidender 
baustein im Kampf gegen die Pandemie 
sein wird, helfen konnten. müllheim ist ein 
idealer standort für das Kreisimpfzentrum. 
sicher werden auch die einwohner unserer 
stadt von der nähe zum Impfzentrum pro-
fitieren.“ 

Für den betrieb des Kreisimpfzentrums be-
darf es auch der Unterstützung durch ehren-
amtliche Kräfte von Hilfsorganisationen und 
bevölkerungsschutz. Der Landkreis ist dazu 
in gesprächen. Pro tag besteht ein Personal-
bedarf von 56 Personen an Ärzten, medizi-
nischem Fachpersonal und weiteren mitar-
beitern in verschiedensten bereichen. Dazu 
kommen noch weitere 12 Personen in zwei 
mobilen Impfteams, die dem Kreisimpfzen-
trum angegliedert sind. 

Ärztinnen und Ärzte, die sich in dem Impf-
zentrum engagieren möchten, werden 
gebeten, sich bei der Landesärztekammer 
oder auf der Website der Kassenärztlichen 
Vereinigung baden-Württemberg zu mel-
den, wo sich auch anmeldeformulare für 
Impfärzte und medizinisches Fachpersonal 
befinden.

Sämtliche einrichtungen der Stadt Müllheim 
und des Gemeindeverwaltungsverbandes 
(GVV) Müllheim-Badenweiler von Samstag, 
19.12.2020 bis Sonntag, 3.1.2021 für den Pub-
likumsverkehr geschlossen  
Bereiche der Außenstelle des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald im Müll-
heimer Rathaus mit vorheriger Terminvereinbarung geöffnet 
In der derzeitigen Coronalage ist es epidemiolo-
gisch sinnvoll und Wunsch der Politik, die Kontakte 
vor Weihnachten deutlich zu reduzieren, um so ein 
besinnliches Weihnachtsfest im Kreise seiner engs-
ten 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-ba-
denweiler bleiben daher von samstag, 19.12.2020 
bis sonntag, 3.1.2021 für den Publikumsverkehr 
geschlossen. Die Öffnungs- und schließzeiten der 
Kindergärten und Horte bleiben unverändert wie 
gegenüber den eltern kommuniziert. bitte richten 
sie Ihr anliegen schriftlich oder per e-mail in die-
sem zeitraum an die entsprechenden stellen. Frist-
sachen werden bearbeitet. 

Für das Verwaltungsgebäude (rathaus müllheim), 
bismarckstraße 3, 79379 müllheim gilt das grund-
sätzlich auch, allerdings gibt es folgende ausnah-
men:
•	 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 Haupteingang des gebäudes abgeholt und 
nach ende des termins auch wieder dorthin gebracht.

•	 Der zugang nach vorheriger terminvereinbarung zur Kfz-zulassung des Landrat-
samtes 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 ge-
sundheit. 

Christbaumsammlung 
Der bauhof unserer gemeinde führt in der Kernstadt sowie in den Ortsteilen Nieder-
weiler, Vögisheim, Feldberg, Hügelheim, Britzingen, Dattingen und Zunzingen 
amDienstag,  dem 12. Januar 2021 ab 07.00 Uhr  eine Christbaumsammlung durch. 

Damit Ihr Weihnachtsbaum mitgenommen wird, ist folgendes zu beachten:
•	 Die Christbäume müssen rechtzeitig zur abfuhr am straßenrand und für die ein-

sammler gut sichtbar bereitgestellt werden.
•	 Die Christbäume sind von Lametta und übrigen Dekorations gegenständen vollstän-

dig zu befreien. Da das Lametta in vielen Fällen noch aus dem schwer metall blei be-
steht, führt dies nach der Kompostierung zu erhöhten bleiwerten im Kompost. Da-
durch wird die Qualität des Kompostes bedeutend vermindert und kann nur noch 
bedingt im garten und zu anderen zwecken eingesetzt werden.

Die gemeindemitarbeiter, die die sammlung durchführen werden, sind angewiesen, 
nur vollständig abdekorierte bäume mitzunehmen und noch behangene bäume liegen 
zu lassen. Dieser ist dann vom eigentümer selbst zu verwerten bzw. auf der nächsten 
grünschnittsammelstelle anzuliefern. 

Falls sie noch Fragen haben, rufen sie an: Abfallberatung des Landkreises, Tel.: 0761/ 
2187-9707, www.breisgau-hochschwarzwald.de 
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absetzungen der  
abwassergebühren 
Angesprochen sind Landwirte und Gärt-
nereien 

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 
 
 

Planänderung möglich 
Eine sehr schwierige Grundstückssitu-
ation in Vögisheim beschäftigte den 
Bauausschuss des Müllheimer Gemein-
derates. Das langgestreckte aber sehr 
schmale Grundstück soll im rückwärtigen 
Bereich mit einem zweiten Wohnhaus be-
baut werden. Dazu lag nun dem Gremium 
eine entsprechende Bauvoranfrage vor, 
die die Zulässigkeit klären sollte. 
  
Die zufahrt zu dem geplanten Haus soll 
über ein angrenzendes schmales grund-
stück erfolgen, das eigens für diesen zweck 
angekauft werden soll. Für das bestehende 
Wohnhaus gibt es ein äußerst großzügi-
ges baufenster, das allerdings nicht in den 
notwendigen rückwärtigen bereich reicht, 
um ein baurecht für das geplante Haus zu 
erhalten. ziel des geplanten bauprojekts 
ist eine nachverdichtung im bestand, wie 
sie vom bauausschuss und gemeinderat 
grundsätzlich begrüßt wird. Problematisch 
bleibt allerdings eine entsprechende befrei-
ung, damit das Haus außerhalb des baufens-
ters gebaut werden könnte. „Das ist nicht 
machbar, weil es komplett außerhalb des 
baufensters liegt“, erklärten baudezernentin 
Häußler und bürgermeister martin Löffler 
einhellig. „eine solche befreiung würde die 
Untere baurechtsbehörde als genehmi-
gungsbehörde kassieren und durch ihr Veto 
ersetzen“, erklärte der bürgermeister und 
ergänzte: „Wir müssen leider das einverneh-
men versagen.“

es sei ein gutes beispiel für eine vernünftige 
nachverdichtung, entgegnete stadtrat und 
Vögisheims ortsbeauftragter michael Deiß. 
Der geltende bebauungsplan stamme aus 
dem Jahr 1968 und würde den heutigen 
erfordernissen nicht mehr entsprechen. Das 
alter des Plans sei nicht entscheidend, er sei 
nach wie vor uneingeschränkt rechtskräftig, 
erklärte Jörg Feldmann von der baurechts-
behörde beim gemeindeverwaltungsver-
band müllheim-badenweiler, obwohl auch 
er für die Idee in diesem speziellen Fall 
durchaus Verständnis habe. seine Lösung: 
„Ich kann den bauherren nur empfehlen, 
das gebäude größtenteils in das vorgegebe-
ne baufenster zu schieben“, sagte Feldmann. 
Das allerdings war nach Informationen des 
ausschusses wegen der aufwendigen gar-
tengestaltung wohl keine option für die be-
troffenen eigentümer. Für die anwesenden 
antragsteller brachten die ausschussmit-
glieder wie auch die Verwaltungsvertreter 
trotz der zwangsläufigen ablehnung der 
bauvoranfrage durchaus Verständnis auf. 
Deshalb zeigte bürgermeister Löffler den 
betroffenen eigentümern des grundstücks 
einen eher ungewöhnlichen Lösungsweg 
auf. Würden die antragsteller ihre bereit-
schaft zeigen, auf eigene Kosten eine mini-
male bebauungsplanänderung auf den Weg 
zu bringen, könnten stadt wie auch die Un-
tere baurechtsbehörde möglicherweise das 
Vorhaben positiv begleiten. In jedem Fall 
müsste auch bei einer minimalen Änderung 
beispielsweise der artenschutz geprüft wer-
den. 
Jetzt wollen stadtverwaltung und bau-
rechtsbehörde mit den eigentümern noch 
einmal ins gespräch gehen. Dem bauaus-
schuss blieb bis dahin nur die möglichkeit, 
entsprechend des gültigen bebauungsplans 
der bauvoranfrage das gemeindliche einver-
nehmen zu versagen. 
 
 

Bauausschuss:  
Bauvoranfrage für 
mehrere Wohnhäuser 
auggener Weg 
Ein Bauvorhaben im Auggener Weg be-
schäftigte den Bauausschuss in seiner 
jüngsten Sitzung. Es geht um die Neube-
bauung auf einem Grundstück direkt im 
Anschluss an die Reihenhausanlage. Dort 
sollen drei Mehrfamilienhäuser mit einer 
besonderen Gebäudeform und Anord-
nung entstehen. Im Rahmen einer Bauvo-
ranfrage wurden verschiedene Antwor-
ten gegeben. 

„es gibt persönliche betroffenheiten in der 
nachbarschaft“, schickte bürgermeister mar-
tin Löffler der Debatte voraus. sorgen der 
betroffenen anwohner, ihre einwendungen 
könnten verloren gehen, konnte der bürger-
meister nehmen, als er sagte: „Die einwen-
dungen gehören zu einem entscheidenden 
Verfahrensschritt bei der baurechtsbehör-
de.“

Neuer Kreisverkehr in der 
Sulzburger Straße  
Am kommenden Wochenende wird 
der neue Kreisverkehr Am Erlen-
buck / neues Baugebiet „Am langen 
Rain“ für den Verkehr freigegeben. 
  
Der Kreisverkehr wurde zusammen 
mit zwei neuen bushaltestellen auf der 
sulzburger straße in nur fünf monaten 
bauzeit unter halbseitiger sperrung 
hergestellt. Der neue Kreisverkehr 
sorgt künftig für einen reibungslosen 
Verkehrsfluss an diesem wichtigen 
Knotenpunkt, der unter anderem die 
Hauptzufahrt zur Heliosklinik ist. 

baudezernat Fb 32 tiefbau

Leitungsfreischneidear-
beiten der eD Netze im 
Bereich der 20 KV-Mittel-
spannungsleitung Müll-
heim - Badenweiler 
Kurzzeitige verkehrliche Einschrän-
kungen möglich 

Das elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen 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-
ckerweg an der Gemarkungsgrenze 
zwischen Müllheim und Niederwei-
ler sowie im Bereich des Schützen-
weg / Schützenhaus in Niederwei-
ler. Während der Arbeiten kann es 
kurzzeitig zu verkehrlichen Ein-
schränkungen in diesen Bereichen 
kommen. 

stadtverwaltung müllheim 
Fachbereich 
grundstücksmanagement

InformatIon über bauarbeIten 
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Die Voraussetzungen für das bauvorhaben 
sind nicht ganz einfach, nachdem sich die 
geplante bebauung nach dem Paragrafen 
34 des baugesetzbuches richtet. nach die-
sem Paragrafen müssen sich bauvorhaben 
nach art und maß in die Umgebung einfü-
gen. Der Paragraf kommt zum einsatz, nach-
dem es dort keinen gültigen bebauungs-
plan gibt, erklärte baudezernentin Franka 
Häußler. 

Heute steht auf dem großen grundstück im 
rückwärtigen bereich ein einzelnes Wohn-
haus, das nach den Vorstellungen der heu-
tigen grundstückseigentümer abgerissen 
und durch drei Häuser mit grundflächen von 
201 Quadratmetern und drei Vollgeschos-
sen, mit 350 beziehungsweise 234 Quad-
ratmetern und jeweils zwei Vollgeschossen 
plus Dachgeschoss ersetzt werden soll. 
Unter den gebäuden gibt es nach der Pla-
nung eine gemeinsame tiefgarage, wo alle 
anwohnerfahrzeuge untergebracht werden 
sollen. oberirdisch sind zwei stellplätze für 
behinderte menschen vorgesehen. 
  
Die gebäudeform: geplant sind alle drei Häu-
ser mit einer polygonalen Form, die sich um 
einen gemeinsamen Hof gruppieren. Verhan-
delt wird nach wie vor über eine Höhenstaf-
felung der drei gebäude wegen der angren-
zenden reihenhaussiedlung, die nur ein bis 
zwei geschosse und ein satteldach haben. 
„Wir müssen den einfügungsrahmen, wie er 
vom Paragraf 34 verlangt wird, weitläufiger 
betrachten“, erklärte die baudezernentin und 
verwies auf die seniorenwohnanlage, die öst-
lich von dem Planvorhaben und der reihen-
haussiedlung liegt, wie auch auf ein größeres 
Wohngebäude, das im Westen des betref-
fenden grundstücks liegt. Das geplante bau-
vorhaben dient dem seniorenwohnen, die 
zuordnung der gebäude und der gemeinsa-
men Hofanlage dient der Kommunikation für 
die künftigen bewohner. 

mit verschiedenen Fragen wollte der künfti-
ge Investor Klarheit für einen angestrebten 
bauantrag schaffen. Klar sei, so Franka Häuß-
ler, dass eine Potenzialabschätzung zum ar-
tenschutz erfolgen müsse. begrüßt werde 
das Projekt grundsätzlich als eine Wohn-
nachverdichtung in diesem bereich. Fragen 
nach art der nutzung – sie dient dem Woh-
nen –, nach maß der nutzung, nach einer 
möglichen offenen bauweise, nach der Lage 
auf dem grundstück, nach Höhe und Fläche 
der bebauung, wurden am ende vom bau-
ausschuss positiv beschieden. 
  
Weil die gebäude- wie auch die Dachform 
nicht direkt von der straße einsehbar seien, 
hätten sie auf die entscheidungskriterien 
keine auswirkungen, so die baudezernen-
tin. Lob gab es von Häußler für die sichtbe-
ziehungen zwischen den künftigen Wohn-
gebäuden. „seitens der Verwaltung gibt es 
keine bedenken“, urteilte sie. zu verhindern 
sei dieses Projekt, zu dem es bereits zahlrei-
che Vorgespräche gegeben habe, nur über 
die aufstellung eines bebauungsplanes und 
dem beschluss einer Veränderungssperre 
zur sicherung der Planung.
mit einer enthaltung passierte die bauvor-
anfrage den bauausschuss. 

Gemeinderat fürchtet um ortsbild 
Das Ortsbild in der Müllheimer Unterstadt könnte sich bald nachhaltig verändern, 
wie der Bauausschuss des Müllheimer Gemeinderates erfahren hat. Geht es nach 
einem Investor, wird der alte Gasthof Hopfenkranz samt Nebengebäuden, die zur 
Hofsituation gehören, abgerissen. Jetzt will die Stadt mit einer Veränderungssper-
re und der Aufstellung eines Bebauungsplans gegensteuern. 

Für die ausschussmitglieder und bür-
germeister martin Löffler besteht kein 
zweifel: Das alte gebäude, in dem das 
gasthaus seit Jahrzehnten unterge-
bracht war, ist wegen seiner Lage direkt 
an der Hauptstraße prägend für diesen 
teil der müllheimer Unterstadt. Dort 
befinden sich zwischen der marga-
rethenkapelle und dem ende der alten 
Poststraße zahlreiche gebäudeensemb-
les, die wegen ihres alters, wegen ihrer 
struktur und wegen ihrer Ursprünglich-
keit, also ohne tiefgreifende eingriffe in die gebäudestruktur, unter Denkmalschutz ste-
hen oder zumindest als historisch zu bezeichnen sind. 

„Das gebäude stammt etwa aus dem Jahr 1880. an der scheune gibt es einen schluss-
stein aus dem Jahr 1811“, erzählt bürgermeister Löffler. grundsätzlich grund genug, 
die auf einen notwendigen Denkmalschutz hinweisen würden. Doch weit gefehlt: Das 
Landesamt für Denkmalschutz hat diesen gebäuden längst den notwendigen schutz 
abgesprochen. als grund nannten die Denkmalschützer wohl die tatsache, dass im In-
nern des gasthofgebäudes im Laufe der Jahre so viel umgebaut wurde, dass dieses Haus 
keinen Denkmalwert mehr habe, zitierte der bürgermeister aus der stellungnahme des 
Denkmalschutzes. trotzdem bleibt es für den bürgermeister dabei: „Die äußere erschei-
nung des gebäudes direkt an der Hauptstraße ist ortsprägend“, betonte Löffler. Das be-
trifft auch viele der anderen gebäude in diesem Quartier, die ebenfalls sehr alt seien und 
unter Denkmalschutz stünden, sagte Löffler. 

Der fehlende Denkmalschutz macht es dem heutigen eigentümer, einer Investorenfir-
ma, - ein abriss und eine Überplanung - grundsätzlich einfach, nachdem es in diesem 
bereich auch keinen bebauungsplan gibt und sich ein neubau ausschließlich nach dem 
Paragrafen 34 des baugesetzbuches richten würde. Dieser Paragraf besagt lediglich, ein 
neubau müsste sich „nach art und maß“ in die Umgebung einfügen, was dem Inves-
tor fast alle türen öffnet. auch für den geplanten abbruch hätte das Konsequenzen: „es 
bräuchte deshalb für einen geplanten abbruch gar kein einvernehmen der stadt, weil es 
für diesen bereich keinen bebauungsplan gibt“, erklärte martin Löffler. 

eine möglichkeit, dem entgegenzutreten, besteht laut dem bürgermeister darin, dass 
die stadt eine Veränderungssperre mit einem daraus abzuleitenden bebauungsplan-
verfahren verabschiedet und eine erhaltungssatzung erlässt. „Das geht aber nur, wenn 
sie das wollen“, wandte sich Löffler an die ratsmitglieder. eine Veränderungssperre sei 
allerdings ein scharfes schwert, das wohl überlegt eingesetzt werden sollte, stellte der 
bürgermeister fest. 

Über den Denkmalschutz sei das Problem nicht mehr zu lösen, denn: „Die Denkmal-
schutzexperten waren heute nochmals in dem gebäude, die fehlende schutzwürdig-
keit wegen der Umbauten im Innern hat sich nochmals bestätigt“, berichtete Löffler von 
einem ortstermin. es stellte sich die Frage, was anstelle des nicht denkmalgeschützten 
aber dennoch historischen gebäudes entstehen könnte, konnte die stadtverwaltung 
nur vage beantworten. „Wir vermuten, und dafür gibt es wohl anzeichen, dass eine ex-
treme Verdichtung für den Wohnbau mit Flachdach entstehen könnte“, äußerte Löffler. 
eine bebauungsmöglichkeit, die aber seitens der stadt wegen der benachbarten alten 
Häuser so nicht gewünscht wird. 

Damit die stadt bei der gestaltung in diesem traditionsreichen Quartier bei einem bau-
antrag mitsprechen kann, bleibt also letztendlich nur die Veränderungssperre und die 
folgenden Planungsschritte. 

„Unsere Fraktion fordert seit Jahren, die Unterstadt als sanierungsgebiet zu definieren“, 
sagte CDU-Fraktionssprecher Jürgen nafz. Viele der gebäude, vor allen Dingen die Höfe, 
müssten erhalten bleiben und bräuchten eine sanierung. 

am ende des tagesordnungspunktes nahmen die ausschussmitglieder den antrag des 
Investors zwar zur Kenntnis. sie machten aber deutlich, dass der gemeinderat in jedem 
Fall eine Veränderungssperre veranlassen sollte und sprachen sich für einen aufstel-
lungsbeschluss für eine erhaltungssatzung oder einen bebauungsplan aus. mit dieser 
ankündigung kann nun die Untere baurechtsbehörde des gemeindeverwaltungsver-
bandes müllheim-badenweiler den antrag auf abriss ablehnen.
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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 tiefbaudezer-
nenten (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 be-
zogenen Hochschulabschluss

•	 fehlende formale Qualifikationen können durch einschlägige langjährige berufser-
fahrung 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 entspre-

chende 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 - bewerbungsportal 
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 

Vorankündigung 
Brennholzverkauf 
Stadt Müllheim im 
Januar 2021 
aufgrund der derzeitigen CoVID-19-Pan-
demie und den geltenden gesetzlichen 
einschränkungen wird es in 2021 keine 
brennholzversteigerung nach bisheri-
gem muster geben können. 
Um weiterhin die lokale brennholzver-
sorgung der bürgerschaft gewährleisten 
zu können, erarbeitet die stadt müllheim 
derzeit ein alternativkonzept, sodass 
ende Januar / anfang Februar 2021 aus-
reichende mengen an brennholz aus 
dem stadtwald müllheim zur Verfügung 
stehen werden. Weitere Informationen 
hierzu erfolgen dann rechtzeitig im „Hal-
lo müllheim“ sowie auf der Homepage 
der stadt müllheim. 
  
stadt müllheim 
Forstverwaltung 

Öffnungszeiten der 
entsorgungseinrich-
tungen  
Die Öffnungszeiten der entsor-
gungseinrichtungen des Landkreises 
breisgau-Hochschwarzwald sind an 
Weihnachten/neujahr wie folgt geregelt:
•	 Das Regionale Abfallzentrum 

Breisgau  ist vom 23.12.2020 - 
03.01.2021 geschlossen. 

•	 Der Recyclinghof Müllheim ist vom 
24.12.2020 - 08.01.2021 geschlos-
sen. 

•	 Die Breisgau Kompost GmbH in 
Müllheim ist vom 24.12.2020 - 
06.01.2021 geschlossen.

•	 Die TREA Breisgau in Eschbach ist zu 
folgenden zeiten geöffnet: 

  Donnerstag, 24.12.2020:  
7:00 Uhr - 15:00 Uhr

  montag, 28.12.2020 - mittwoch, 
 30.12.2020: 7:00 Uhr -18:00 Uhr
  Donnerstag, 31.12.2020:  

7:00 Uhr - 12:00 Uhr
 
Wichtiger Hinweis: Die Sperrmüllkar-
ten 2020 sind bis zum 31.01.2021 gül-
tig. 
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Hinweise zur Weihnachtszeit  
Zimmer- und Wohnungsbrände durch 
brennende Adventsgestecke oder Weih-
nachtsbäume - häufig mit tragischem 
Ausgang - sind in der Weihnachtszeit lei-
der keine Seltenheit.  
Häufig liegt die Ursache im fehlerhaften 
Umgang mit Kerzen und Weihnachtsde-
koration und fehlendem Gefahrenbe-
wusstsein. Um den Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern diese schlechten Erfahrun-
gen zu ersparen, hält die Feuerwehr eini-
ge Hinweise zur Selbsthilfe bereit:  
  
Adventskränze und -gestecke  
•  Adventskränze sollten immer auf eine 

feste, nicht brennbare Unterlage (z.b. Por-
zellanteller) gestellt werden. zu trockene 
zweige sollten sie entfernen. 

•  Befestigen Sie Kerzen immer gut, dass sie 
nicht umfallen können und achten sie da-
rauf, dass keine Dekoration oder zweige in 
die Flammen geraten kann. 

•  Kerzen sollten nicht unbeaufsichtigt bren-
nen und Kinder und tiere nie allein mit 
brennenden Kerzen sein. 

•  Brennende Kerzen nicht unter tiefhängen-
de gegenstände stellen (regale, Lampen, 
Dekoration) 

  
Weihnachtsbäume  
•  Vermeiden Sie das Austrocknen des Weih-

nachtsbaumes. Kaufen sie Ihren Weih-
nachtsbaum so frisch wie möglich und 
lagern sie ihn ggf. bis zum Fest im Freien. 
besser sind lebende bäume mit Wurzelbal-
len. 

•  Stellen Sie den Weihnachtsbaum nicht in 
der nähe von Öfen, Kaminen oder Heizkör-
pern auf. 

•  Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu 
brennbaren einrichtungsgegenständen, 
Vorhängen oder sonstigen Heimtextilien. 

•  Sorgen Sie beim Aufstellen für festen und 
sicheren stand des Weihnachtsbaumes. 

•  Verwenden Sie nach Möglichkeit nur unbe-
schädigte elektrische Lichterketten. Lich-
terketten sollten mit dem Ce-Prüfzeichen 
versehen sein. 

•  Auf Wachskerzen sollten Sie möglichst ver-
zichten! Wenn sie dennoch Wachskerzen 
verwenden wollen, beachten sie bitte Fol-
gendes: 

 o  achten sie auf ausreichend abstand 
(mind. 40 cm) zu darüber hängenden 
zweigen und Christbaumschmuck. 

 o  zünden sie die Kerzen von der spitze 
des baumes beginnend an. 

 o  Vermeiden sie leicht brennbaren 
Christbaumschmuck und brennbare 
Kerzenhalter. 

 o  Lassen sie einen Weihnachtsbaum 
mit brennenden Kerzen nie unbe-
aufsichtigt oder mit kleinen Kindern 
allein. 

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. zwangs-
versteigerungs- und Insolvenzverfahren)

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

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

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

cher 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. 

 
 
 

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 

Land ruft freiwillige Helfer zur Mitarbeit in den  
Corona-Impfzentren auf
nähere Infos hierzu finden sie unter: https://www.muellheim.de/aktuelle-meldungen/
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Beachten Sie weiterhin, dass  
•  Sie für den Fall eines Falles Löschmittel 

(ggf. im Haushalt vorhandene Feuerlöscher 
oder einen eimer Wasser) bereitstellen. 

  
Grundsätzlich empfehlenswert ist immer 
die Installation von Rauchmeldern, die 
Brände bereits in der Entstehungsphase 
erkennen und eine rechtzeitige Warnung 
der Betroffenen ermöglichen!  
Und wenn es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen 
in Ihrer Wohnung zu einem Brand kommt, 
dann rufen Sie die Feuerwehr über Telefon 
112. 

Standesamt
Geburten
03.12.2020
James Frédéric gruner, männlich
Julia Daniela gruner geb. Dusnoki und 
Jean raoul gruner 

Sterbefälle
09.12.2020
Ursula margarete eichhoff geb. schildert 

Bekanntmachung der Stadt Müllheim als Orts-
polizeibehörde über die Übertragung polizeili-
cher Vollzugsaufgaben auf den Gemeindevoll-
zugsdienst vom 18. Juni 2014 
gemäß § 32 der Verordnung des Innenministeriums zur Durchfüh-
rung des Polizeigesetzes (DVo-Polg) sind die dem gemeindevoll-
zugsdienst der stadt müllheim nach § 31 der DVo-Polg übertrage-
nen polizeilichen Vollzugsaufgaben regelmäßig öffentlich bekannt 
zu machen. Die öffentliche bekanntmachung finden sie im vollen 
Wortlaut auf unserer Homepage www.muellheim.de --> amtliche 
bekanntmachungen. 

Bekanntmachungen von Satzungen, über die 
der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 
16.12.2020 berät und beschließt 
Die öffentliche bekanntmachung der satzungstexte finden sie im 
vollen Wortlaut auf unserer Homepage www.muellheim.de --> amt-
liche bekanntmachungen. 
In der Januar-ausgabe des mitteilungsblattes werden wir nochmal 
darauf hinweisen. Im Jahr 2020 erscheint kein mitteilungsblatt mehr. 

Die Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  
über die Klärschlammverwertung einschließlich Rückgewin-
nung von Phosphor vom 20.11.2020 
finden sie im vollen Wortlaut auf unserer Homepage www.muell-
heim.de --> amtliche bekanntmachungen. 

Bauausschusssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des bauausschusses findet am Mitt-
woch, den 13.01.2021,  um 17.00 Uhr, im sitzungssaal des Rathau-
ses  statt, zu der ich sie hiermit freundlichst einlade. 
Die bekanntmachung der tagesordnung finden sie - zeitnah - auf 
der Homepage der stadt müllheim www.muellheim.de, unter: Rat-
sinformationssystem für Bürger sowie unter: Amtliche Bekannt-
machungen. 
Die Sitzung findet unter Beachtung der vorgegebenen Hygiene- 
und Abstandsregelungen statt. 
martin Löffler, bürgermeister 
 
 

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren 
für das Jahr 2021 
Der gemeinderat der stadt mülheim hat in der gemeinderatssitzung 
am 16.12.2020 beschlossen, dass die gebührenkalkulation für die 
abwassergebühren und die Gebührensätze für die Schmutz- und 
Niederschlagswassergebühren für das Jahr 2021 im 1. Quartal 
2021  festgesetzt werden. eine rückwirkende erhöhung der gebüh-
rensätze und eine etwaige mehrbelastung aller oder einzelner ab-
gabenschuldner kann nicht ausgeschlossen werden. Hierauf wird 
ausdrücklich hingewiesen. 
Finanzdezernat, Fb 20 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

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.

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

Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler, Aus dem Gemeinderat“ 
Verantwortlich Bürgermeister Martin Löffler
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MARKGRÄFLER MUSEUM IM  
BLANKENHORN-PALAIS
Wilhelmstraße 7 - 79379 Müllheim, 
Tel. 07631-801520
www.markgraefler-museum.de

Die ausstellungen im blankenhorn-Palais 
sind aufgrund der neuen Corona-beschlüsse 
bis auf Weiteres geschlossen. Im museums-
büro können sie zu den Öffnungszeiten 
Dienstag bis Freitag von 9-12 Uhr den mu-
seumspass 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 

Liebe Leserinnen und Leser, 
die mediathek öffnet wieder im neuen Jahr 
- nach derzeitigem stand ab Dienstag, den 
12. Januar. 
Ihre medien werden alle verlängert. 
Vielleicht probieren sie einmal unsere digi-
talen medienangebote aus, was natürlich 
rund um die Uhr möglich ist. 
Der medienrückgabekasten ist von mitt-
woch, 30.12.2020, bis montagvormittag, 4. 
Januar 2021, geschlossen. 
Das team der mediathek wünscht Ihnen fro-
he Weihnachtstage und alles gute und vor 
allem gesundheit im neuen Jahr.

www.onleihe.de/dreilaendereck

www.filmfriend.de
 
 

Touristinformation  
Müllheim

Tourist-Information  
geschlossen 
Die tourist-Information der stadt müllheim 
bleibt von MO, 21.12.20 bis einschl. SO, 
03.01.2021 für den Publikumsverkehr ge-
schlossen. ab mo, 04.01.2021, sind wir ger-
ne wieder für sie da. 
Wir wünschen Ihnen eine schöne und fried-
volle Weihnachtszeit und alles gute für das 
Jahr 2021. 
Ihr team der tourist-Information

KULTUR & TOURISMUS

KINDER • JUGEND • BILDUNG

Stadtjugendreferat Müllheim

Stadtjugendreferat 
Müllheim

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

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

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

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

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

Gewerbliche und Kaufmännische 
Schulen Müllheim

Besinnliche Festtage und einen guten  Start in 
das neue Jahr 

wünscht Ihnen 

Ihre GKS Müllheim 

WOCHE FÜR WOCHE

AKTUELLES, INFORMATIVES,  

WISSENSWERTES  
IN IHREM HEIMATBLATT
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Einladung zum Infotag am 21. Januar 2021 
Der diesjährige Infotag wird in jeder Hinsicht besonders. Denn 
am 21. Januar 2021  findet er  von 15:30 Uhr bis 20:30 Uhr 
zum ersten mal digital  statt. Wir möchten unseren besuchern 
möglichst viele Informationen bieten und dabei auch die schule 
und ihre räumlichkeiten präsentieren, dabei aber dennoch alle 
nötigen abstandsregeln einhalten. 

alle Infos zum detaillierten ablauf finden sie auf der Homepage 
der gKs müllheim unter www.gks-muellheim.de. 

Wir freuen uns auf Ihren (virtuellen) besuch! 

INFOTAG
DER GKS MÜLLHEIM 
DIGITAL. INFORMATIV. SICHER.

Berufliches Gymnasium 
Technik, Management
(Internationale) Wirtschaft
Berufskolleg I und II 
Profil Technik & Wirtschaft
1-jährige Berufsfachschule
Profil Holz- & Fahrzeugtechnik
2-jährige Berufsfachschule 
Profil Elektro, Wirtschaft, Metall
Vorbereitung Arbeit und Beruf
VABO, BVE
Berufsschule
Elektro, Kfz, Metall, Wirtschaft

§Virtuelle Rundgänge
§Digitale Informationsveranstaltungen
§Persönliche Beratung
§Individuelle Ansprechpartner

Mehr Informationen zum Ablauf unter: www.gks-muellheim.de

15:30 – 20:30

21. 
JAN | 2 0 2 1

Power Groove an der Albert-Julius-Sievert-Schule 

Power Groove mit Tilo Wachter

noch kurz vor den erneuten coronabedingten einschränkungen 
konnte Frau rieber dank der großzügigen finanziellen Unterstützung 
von „müllheim macht stark“ für die 4. Klasse und die Klasse 7/8 des 
sbbz müllheim etwas besonderes organisieren: Die schülerinnen 
und schüler hatten die möglichkeit, an 4 Vormittagen mit tilo Wach-
ter als Profi in das Power groove einzutauchen. begleitet wurden sie 
jeweils durch die Klassenlehrkräfte axel schiffer und stephanie rie-
ber. beide Lehrkräfte trommelten schon im letzten schuljahr mit die-
sen festen gruppen. eine gewisse erfahrung war somit gewährleistet 
und schon bald luden rhythmische Klänge im schulhaus den einen 
oder anderen zum zuhören ein. Die stunden waren gefüllt mit Im-
provisationsspielen, bodypercussion, zusammenspiel und soloeinla-
gen, immer unter dem motto „jeder Fehler ist eine Idee“.
Die atmosphäre war geprägt von der Freude am tun. zu beobach-
ten war, wie mädchen und Jungen in diesen stunden immer mehr 
selbstbewusstsein gewinnen konnten und das gruppengefühl ge-
stärkt wurde. auch schüchterne Kinder fassten mut und machten po-
sitive erfahrungen. tilo Wachter schaffte es, unsere schülerinnen und 
schüler vom ersten moment an zu begeistern, da er sich ihnen als 
sehr kompetenter und ebenso empathischer musiker präsentierte. 
auch Kinder und Jugendliche ohne jede erfahrung mit Instrumenten 
ließen sich auf tilo Wachters Ideen ein und konnten sich nach nur 
vier einheiten so weit entfalten, dass lange musikstücke entstanden, 
die sich irgendwo zwischen experimenteller musik und traditionel-
len grooves ansiedelten. Das Lehrerzitat war: „sehr empfehlenswert!“  

Hort an der Schule und Kernzeiten-
betreuung MFW-Grundschule Albert-Julius-Sievert-Schule

Die VHS-Geschäftsstelle bleibt in den Weihnachtsferien vom 
23.12.2020 - 08.01.2021 geschlossen. 

 
Wir wünschen Ihnen eine festliche Weihnachtszeit und einen 

gesunden Start ins neue Jahr! 

Ihr Team der Volkshochschule Markgräflerland

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
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EHRENAMT, SENIOREN UND INTEGRATION

Ehrenamtsbörse
Müllheim

www.muellheim-ehrenamtsboerse.deZahlreiche Projekte und Einrichtungen in Müllheim freuen sich über die ehrenamtliche 
Unterstützung engagierter Menschen:

Kinder & Jugend – Senioren – Sport & Freizeit – Kunst & Kultur – Soziales & Gesundheit – 
Natur & Umwelt – Feuerwehr/Rettung/Hilfe – und vieles mehr!

Mit der „Müllheimer Ehrenamtsbörse“ können Vereine, Organisationen und Institutionen 
sowie Freiwillige schnell und unkompliziert zueinander �nden. Mehr darüber 
unter www.muellheim-ehrenamtsboerse.de

Die Ehrenamtsbörse ist ein Projekt der Stadt Müllheim, in Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitskreis Ehrenamt und mit der freundlichen Unterstützung der Sparkasse Markgrä�erland.   

EHRENAMT IST EHRENSACHE ... Mach mit!

ohne ehrenamt und ohne das ehrenamtliche engagement von 
vielen aktiven in gemeinnützigen einrichtungen und in Vereinen 
wäre das soziale miteinander in vielen bereichen nicht möglich. es 
gilt daher, dieses unermüdliche engagement zu stärken und für ein 
nachhaltiges Fortbestehen durch nachrückende ehrenamtliche zu 
werben. In regelmäßigen abständen sollen deshalb ehrenamtliche 
zu Wort kommen. ziel soll sein, die Vielfältigkeit ehrenamtlichen en-
gagements bekannt zu machen, gründe von ehrenamtlichen für Ihr 
engagement darzulegen und neue ehrenamtliche für den Fortbe-
stand des ehrenamts zu gewinnen. 

Heute stellen wir vor:  
Mein Name ist Cindy Kibiger, 
ich bin 31 Jahre alt und betreibe seit dem 
7. Lebensjahr die sportart rope skip-
ping. 
mittlerweile ist rope skipping in der 
tanzsportabteilung der spielvereinigung 
alemannia 08 müllheim e.V. angesiedelt. 

schon als Kind hatte ich sehr viel spaß 
an dem abwechslungsreichen, faszinie-
renden und modernen seilspringen. als 
teenager begann ich als trainerassistent 

meine begeisterung an die Jüngsten im Verein weiterzugeben. nach 
und nach übernahm ich immer mehr Verantwortung auch bei den 
anderen gruppen und habe mich zudem als Kampfrichter ausbilden 
lassen. 

Immer wieder hat es mich begeistert, die entwicklung der Kinder 
und Jugendlichen mit zu gestalten und mich mit ihnen über Fort-
schritte und erfolgserlebnisse zu freuen. auch die tatsache, dass die 
springerinnen mit motivation, spaß und vielen eigenen Ideen jede 
Woche in die turnhalle kommen, bestätigt mich in meinem ehren-
amtlichen engagement. 

ebenfalls sehr spannend sind die Vielseitigkeit und die stetige Wei-
terentwicklung der sportart. Insbesondere mit den springerinnen 
des show-teams versuchen wir immer wieder neue tricks und For-
mationen in der show mit einzubauen und damit das Publikum zu 
begeistern. zu sehen, wie die springerinnen hier über sich hinaus-
wachsen, macht mich als trainerin besonders stolz. 

BLÄTTERN SIE ONLINE! www.myeblättle.de

HEIMATBLATT, WIE SIE ES KENNEN.
HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN.
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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 beantra-
gung und abholung von Pass- und ausweisdokumenten, Führungszeugnissen, Führer-
scheinen 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 Verwal-
tungsstellen zu den jeweiligen Öffnungszeiten in anspruch nehmen, unabhängig vom 
Wohnortsteil. 

Amtlich

Öffnungszeiten Ortsverwal-
tung Britzingen Dezember 
2020/Januar 2021  
Liebe mitbürger*Innen, 
die ortsverwaltung britzingen ist zwischen 
dem 22. Dezember 2020 – 06. Januar 2021 
urlaubsbedingt geschlossen. 
Wir bitten sie sich in allen Verwaltungsfra-
gen an die stadtverwaltung müllheim zu 
wenden. Da manche Verwaltungsdienste 
der stadt müllheim nur auf termin möglich 
sind, empfehlen wir Ihnen, Ihrem besuch ei-
nen anruf vorauszustellen. 
Die sprechstunden des ortsvorstehers fal-
len in dieser zeit aus. 
 
 

Dorfladengenossenschaft 
Britzingen Freiwillige Feuerwehr  

Britzingen

Weihnachtsbaumverkauf vor 
dem Dorfladen Britzingen 
am Samstag, 19.12.2020 von 10 - 14:00 
Uhr können sie sich wieder schöne Weih-
nachtsbäume aus der region aussuchen. 
Leider kann der Dorfladen dieses Jahr Co-
rona-bedingt keine bewirtung anbieten, wir 
hoffen dennoch auf einen regen besuch.  
Ihr team vom britzinger Dorfladen wünscht 
Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit. 

 

Weihnachtsgrüße 
Der ortschaftsrat und die ortsverwaltung 
Feldberg wünschen allen mitbürgerinnen 
und mitbürgern ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten start ins neue Jahr.
 
 

Landfrauen Buggingen- 
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

Dieses Jahr ist alles anders! 
Das alte Jahr ist schon wieder fast vorbei und 
man fragt sich, wo die zeit geblieben ist. 
Häufig bleiben nur wenige momente, die 
man richtig genießen kann. 
Darum lasst uns die Hoffnung nicht verlie-
ren, dass wir im nächsten Jahr wieder eine 
kreative und entspannte zeit miteinander 
verbringen können. 
aber dafür müssen wir noch eine Weile auf 
uns und unsere mitmenschen achtgeben 
und uns gedulden. 
Umso wichtiger ist es, das Weihnachtsfest 
und den Jahreswechsel mit seinen Liebsten 
zu verbringen. 
genau dies wünschen wir euch allen, eine 
besinnliche adventszeit, glückliche Weih-
nachtsfesttage und einen gesunden rutsch 
ins neue Jahr. 
Das Landfrauen-team seefelden-buggingen 
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Amtlich

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

Amtlich

Verwaltungsstelle geschlossen 
 Die Verwaltungsstelle Vögisheim bleibt vom 
18.12.2020 bis einschließlich 8.01.2021 
urlaubsbedingt geschlossen.

Drei-Königs-Wanderung 
2021 
Die beliebte und traditionelle Drei-Kö-
nigs-Wanderung muss im Jahr 2021 lei-
der wegen Corona ausfallen. 

Wir wünschen allen eine Frohe Weih-
nacht und ein gutes 2021. 

ortsverwaltung niederweiler 

Tannenbaumverkauf 
am Samstag, 19.12.2020 von 14.00 bis 
16.00 Uhr findet der diesjährige tannen-
baumverkauf auf dem Parkplatz gegenüber 
des gemeindesaals statt. aufgrund der all-
gemeinen situation wird es dieses Jahr lei-
der keine bewirtung geben. 

Wir bitten sie die abstandsregeln sowie die 
maskenpflicht zu beachten.

aBfaLLKaLeNDer
MÜLLABFUHR
Die Leerung der „Restmülltonnen“ findet statt:

am montag, 21. Dezember u. Dienstag, 05. Januar in Feldberg – 
niederweiler – Vögisheim – zizingen – zunzingen
am mittwoch, 23. Dezember u. Freitag, 08. Januar in der Unter-
stadt u. bereich nördlich der schwarzwaldstraße, britzingen, Dat-
tingen u. Hügelheim
am Donnerstag, 24. Dezember u. samstag, 09. Januar in der 
oberstadt

Die Abholung der „Gelben Säcke“ findet statt:

am samstag, den 19. Dezember u. montag, den 04. Januar in Hü-
gelheim,
am montag, den 21. Dezember u. am Dienstag, den 05. Januar in 
müllheim
am Dienstag, den 22. Dezember u. am Donnerstag, den 07. Januar 
in allen anderen stadtteilen

Die Leerung der „Biotonnen“ findet statt:
am Dienstag, 29. Dezember u. 12. Januar in Feldberg – niederwei-
ler – Vögisheim – zizingen – zunzingen
am Donnerstag, 31. Dezember u. 14. Januar in der Unterstadt u. 
bereich nördlich der schwarzwaldstraße, britzingen, Dattingen u. 
Hügelheim
am samstag, 02. Januar u. Freitag, 15. Januar in der oberstadt 
  
Die „Schadstoffsammlung“ findet am samstag, den 09. Januar, 
13.00 - 16.00 Uhr, auf dem Parkplatz beim rathaus, bismarckstr. 
3, statt. 
  
Die Weihnachtsbäume werden am Dienstag, den 12. Januar im 
gesamten stadtgebiet einschl. aller ortsteile eingesammelt. Der 
im abfallkalender angegebene termin am samstag, den 09. Janu-
ar für britzingen u. Dattingen entfällt. 

Die abfuhren beginnen ab 6 Uhr,  
daher rechtzeitig die abfälle bereit stellen.

PRIMO-GRUSSANZEIGEN

GRÜSS MAL WIEDER
Überraschen Sie Ihre Lieben mit 
netten Grußanzeigen
in Ihrem Mitteilungsblatt.

Wir stehen Ihnen gerne  
zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11

 Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 anzeigen@primo-stockach.de

BLÄTTERN SIE ONLINE! 
www.myeblättle.de
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Stadtmusik Müllheim Untermarkgräfler  
Chorverband e.V.

Zum Jahresende 2020 
ein ganz spezielles Jahr neigt sich dem ende 
zu. Leider konnten wir weder unser Jahres-
konzert noch das erzählkonzert im advent 
zur aufführung bringen. Die Proben muss-
ten zeitweise ausgesetzt oder in reduzierter 
Form durchgeführt werden. aber trotzdem 
schauen wir zuversichtlich in die zukunft 
und planen im nächsten Jahr am 16. mai ein 
schönes Konzert unter dem motto „musik 
schwingt über grenzen“. Wir danken allen, 
die uns in diesem Jahr auf irgendeine Wei-
se unterstützt haben und die treue halten. 
Wir hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten 
Jahr! 
Wir wünschen allerseits ein frohes Weih-
nachtsfest und alles gute im neuen Jahr, 
bleiben sie gesund. 
Ihre stadtmusik müllheim 

Markgräfler Platz im Advent
 
 

Badischer  
Landwirtschaftlicher 
Hauptverband (BLHV)

Liebe BLHV-Mitglieder, 
das zu ende gehende Jahr 2020 war in vie-
lerlei Hinsicht eine Herausforderung. Vieler-
orts Frostschäden im Frühjahr und oben-
drauf wieder verbreitet lange trockenheit. 
große Veränderungen brachten die be-
schränkungen aufgrund der Corona-Pande-
mie. Fehlende erntehelfer, wegbrechende 
absatzwege durch geschlossene gastrono-
mie und stark eingeschränkten tourismus. 
Flexibilität und ersatzstrategien waren von 
nöten - und so haben wir es doch wieder 
geschafft. an dieser stelle bedanken wir uns 
ganz herzlich bei allen mitmenschen, die er-
satzweise bei ernte- und Pflegearbeiten zur 
Hilfe bereit waren. 
Positiv durften wir erfahren, dass unsere re-
gionale Landwirtschaft von großer bedeu-
tung ist, wenn plötzlich logistische engpäs-
se bei transporten entstehen und dadurch 
Importware fehlt.  
Landwirtschaft ist systemrelevant – Hier-
durch erfreuen wir uns einer wachsenden 
Wertschätzung unserer arbeit und wün-

schen uns hierfür auch den Preis, den unsere 
Produkte wert sind. 
  
Da unsere Kreis- und bezirksversammlun-
gen in 2020 nicht in gewohntem rahmen 
möglich gewesen wären, haben wir diese 
ausgesetzt. 
  
am 11.01.2021 startet die antragstellung für 
ein neues Förderprogramm des bundes für 
besonders klima- oder umweltfreundliche 
Investitionen für technik und bauliche maß-
nahmen in der Landwirtschaft. Was geför-
dert werden kann, steht noch nicht fest. Wir 
werden schnellstens über die bbz und auf 
der Homepage des Verbands informieren. 
  
am 19.02.2021 ist nachmittags in der 
sporthalle steinenstadt eine gemeinsame 
Infoveranstaltung beider Kreisverbände 
geplant. U.a. wird ein referent der boden-
seestiftung zum thema Klimawandel und 
anpassungsmöglichkeiten im Wein- und 
obstbau sowie zur Futterproduktion in der 
tierhaltung anwesend sein. 
  
Für die geleistete arbeit bedanken wir uns 
bei allen mitarbeiter/innen der geschäfts-
stelle und allen mitgliedern im ehrenamt für 
ihren einsatz. 
  
Wir wünschen allen gesegnete Weihnachten 
und ein gutes und gesundes Jahr 2021. 
  
Die Kreisvorsitzenden michael Fröhlin und 
Heinz Kaufmann 
bezirksgeschäftsführerin Verginiya Kaerger 

Bücher-helfen e.V.

Bücherstube Werderstr. 35 

Herzlichen Dank 
an alle Kunden für 
den regen Besuch 
der Bücherstube, 
und an alle Spen-
der, die für den 
Nachschub an inte-
ressanten Büchern 
sorgten. 
Wir wünschen Ih-
nen frohe Festtage 
und alles Gute im 
Neuen Jahr! 
  
Vom 15.12.20 bis 11.1.21 ist die Bücher-
stube wegen des Corona-Lockdowns ge-
schlossen! 
  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Neuen 
Jahr! 
Di. bis inkl. Samstag   10.00 - 12.30 Uhr 
Di., Do. und Freitag   15.30 - 17.30 Uhr  
Weitere Information unter 
www.buecher-helfen.de

DRK OV Müllheim- 
Badenweiler-Auggen

DRK-Ortsverein Müllheim- 
Badenweiler-Auggen zieht 
Bilanz 
auch für die Helferinnen und Helfer unseres 
ortsvereines geht ein ereignisreiches Jahr 
zu ende: Unterstützung der anderen Hilfsor-
ganisationen bei den Fastnachtsumzügen, 
diverse einsätze mit betreuung und Ver-
pflegung (z.b. das zugunglück in auggen), 
Durchführung und organisation einiger 
blutspenden, darunter auch die notfallblut-
spende-Woche in auggen, Unterstützung 
der Corona-teststation bei neuenburg, teil-
nahme an einigen aus- und Fortbildungen, 
die teilweise in Präsenz, aber hauptsächlich 
online stattfanden, und vieles mehr. 

Wir möchten uns an dieser stelle nicht nur 
bei unseren Helferinnen und Helfern und 
mitgliedern, den befreundeten Vereinen 
und bürgermeistern bedanken, sondern 
vor allem auch bei Ihnen – den bürgerinnen 
und bürgern der stadt müllheim sowie der 
gemeinden auggen und badenweiler. 

Durch Ihre unermüdliche Unterstützung 
bei den blutspenden sowie zusprachen 
bei einsätzen oder in unserer Jugendarbeit 
konnten wir auch im Jahr 2020 wieder alles 
geben. 

Wir wünschen allen frohe Weihnachten und 
einen guten start ins neue Jahr. bleiben sie 
gesund! 

Ihr DrK-ortsverein müllheim-badenwei-
ler-auggen 

Lions Club  
Müllheim-Neuenburg

Weihnachtszeit ist  
Spendenzeit 
Der Lions Club müllheim-neuenburg über-
reichte am 08.12.2020 einen scheck über 
1.000, - euro an die tafel markgräflerland 
e.V. Dieser betrag ist die Hälfte des erlöses 
aus dem benefizklavierkonzert vom 09. ok-
tober, das unter hohen Corona-auflagen 
gemeinsam mit dem Lions Club bad Kro-
zingen-staufen durchgeführt wurde. Die 
andere Hälfte kommt der staufener tafel e.V. 
zugute. 

Die tafel freut sich gerade in der adventszeit 
über jede sach- und geldspende, mit denen 
sie ihren tafelkunden getreu ihrem motto 
„ein Lächeln, ein offenes ohr, ein stück brot, 

VEREINE BERICHTEN
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das hilft vielen in der not“ eine vorweih-
nachtliche Freude bereiten können. Und die 
tafelkunden sind außerordentlich dankbar 
für kleine geschenke (z.b. spielsachen), die 
ansonsten bei der tafel nicht zu bekommen 
sind.  
  
rudi Köpfer, Heike Knigge, Walter spindler 
Foto: W. spindler 

 
 

Rotary Club  
Müllheim-Badenweiler

Rotary-Hilfswerk  
Müllheim/Badenweiler e.V.

Der Rotary Club Müllheim- 
Badenweiler unterstützt den 
Helferkreis der evangelischen 
Kirchengemeinde Badenweiler 

Im Jahre 1988 gründeten einige Damen aus 
der evangelischen Kirchengemeinde baden-
weiler einen Helferkreis, um im Pflegeheim 
st. georg in badenweiler-sehringen den 
dort lebenden 45 bewohnern ihr Leben le-
benswerter zu machen. 
sie pflegten einen persönlichen Kontakt 
mit jedem einzelnen der bewohner, veran-
stalteten regelmäßige Kaffee-nachmittage, 
adventsfeiern und jeden monat feierten sie 
gemeinsam einen gottesdienst. 
als das Pflegeheim in sehringen 2003 ge-
schlossen und die bewohner nach bad 
Krozingen verlegt wurden, versprachen sie 
ihnen, den Kontakt nicht abreißen zu lassen 
und sie auch in bad Krozingen weiter zu be-
suchen. 
Die mitglieder des Helferkreises berichten: 
seit april 2003 kommen wir ins medi-
an-Haus st. georg bad Krozingen, wo zurzeit 
120 menschen leben. mit vielen pflegen wir 
persönlichen Kontakt und laden 3-mal im 
Jahr alle zu Kaffee-nachmittagen ein. 
als besondere Höhepunkte konnten wir 
schon mehrfach die Freiburger Puppenbüh-
ne zu einer aufführung ins Haus einladen, 
etliche male war auch ein zauberer zu gast. 
musikalische Unterhaltung und Liedbeglei-
tung durch akkordeonspieler oder alleinun-
terhalter, mit der möglichkeit das tanzbein 

zu schwingen, verschönern die Kaffeetafel, 
zu welcher wir viele selbstgebackene Ku-
chen mitbringen. 
bis im märz diesen Jahres fanden auch regel-
mäßige, von uns organisierte gottesdienste 
statt, in monatlichem Wechsel evangelisch 
und katholisch. Jeweils 30 bis 35 bewohner 
besuchen diese gottesdienste. 
Durch die Heimleitung, das team der ergo-
therapie, Hausmeister und Küchenpersonal 
erfahren wir sehr viel Unterstützung bei un-
seren tätigkeiten. 
Wir danken dem rotary Club müllheim-ba-
denweiler, der unsere arbeit seit vielen Jah-
ren unterstützt. 
außerdem erhalten wir auch private zuwen-
dungen. 
Für weitere spenden zur Unterstützung 
unserer ehrenamtlichen tätigkeit sind wir 
dankbar. 
Das Foto zeigt die aktuelle aktion: selbstge-
backene Plätzchen und geschenke für einen 
„Krabbelsack“ zur diesjährigen adventsfeier, 
die jedoch Corona-bedingt in einem an-
deren, sehr eingeschränkten rahmen und 
ohne unsere persönliche anwesenheit statt-
finden wird. 

Kontakt über die evangelische Kirchen-
gemeinde badenweiler, Pfarramt, tel. 
07632/387
Iban: De42 6806 1505 0021 2002 12 (Volks-
bank) 

 
 

Spielvereinigung 
Alemannia 1908 e.V.

Sportkegelclub 
Goldene 9 Müllheim e.V.

Liebe Mitglieder der Spielvereinigung 
Alemannia 08 Müllheim, 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.

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.

REDAKTIONSSCHLUSS 
BEACHTEN

Bitte denken Sie an die rechtzeitige  
Übermittlung Ihrer Textbeiträge.
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Adventgemeinde  
Müllheim

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

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

Evangelische  
Kirchengemeinde 
Müllheim

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

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

Herzliche Einladung zu den  
Gottesdiensten 

4. Advent, Sonntag, 20.12.2020 
9.00h gottesdienst in Vögisheim
10.00h gottesdienst in müllheim mit bläser-
kreis und Kinderkirche 
Für diesen gottesdienst ist vorab eine An-
meldung notwendig, bis zum 23.12. - über 
das ticketsystem (siehe unten). 
  
Weihnachten findet auf jeden Fall statt! 
Wir laden herzlich ein zum Videogottes-
dienst an Heiligabend - dieser wird auf 
unserer Homepage freigeschaltet mit dem 
Glockengeläut um 16.30 Uhr. Und Kinder 
des Krippenspiels lesen die Weihnachtsge-
schichte - ebenfalls auf der Homepage. 
Ob die Präsenzgottesdienste an Heilig-
abend und Weihnachten stattfinden wer-
den, ist im Moment noch nicht klar. Der 
Kirchengemeinderat wird darüber beraten 
und entscheiden. Aktuelle Infos finden Sie 
dann hier auf unserer Homepage. 

Heiligabend, 24.12.2020 
Weihnachten kommt zu Ihnen nach Hause!
Videogottesdienst an Heilig abend
Freischaltung mit dem glockenläuten
um 16:30 Uhr auf www.evang-muellheim.de 

Ökum. Christvesper auf dem Markgräfler 
Platz 
- anmeldung erforderlich bis zum 22.12.2020
- findet bei jedem Wetter statt
- keine sitzplätze
16.30h – einlass ab 16.15h
18.00h – einlass ab 17.45h

Weihnachtlicher Lichterlauf in Vögisheim
gruppe 1: 16.30h
gruppe 2: 17.00h
gruppe 3: 17.30h
anmeldung erforderlich bis zum 22.12.2020  

Christmette in der Stadtkirche
22.30h - einlass ab 22.15h
anmeldung erforderlich bis zum 22.12.2020 

Anmeldungen
Bitte über das Ticketsystem auf unserer 
Homepage  www.evang-muellheim.de
Wer dazu keinen zugang hat, kann sich 
auch telefonisch zu den Öffnungszeiten (bis 
zu 22.12.2020) im Pfarramt anmelden: tel. 
07631-366220 

1. Weihnachtstag, 25.12.2020
9.00h - Friedenskirche Vögisheim
10.00h - stadtkirche müllheim (mit kirchen-
musikalischem akzent)
anmeldung erforderlich bis zum 22.12.2020  

2. Weihnachtstag, 26.12.2020
Wir laden ein:  
10.00h - gottesdienst der lutherischen ge-
meinde in Vögisheim
17.00h - burgweihnacht bei Kerzenlicht in 
der burgruine staufen
(Projekt des Kirchenbezirks) 

1. Sonntag nach Weihnachten, 27.12.2020
9.00h - Friedenskirche Vögisheim
10.00h - stadtkirche müllheim
anmeldung erforderlich bis zum 22.12.2020 

Ökumenischer Gottesdienst am Jahres-
ende, 31.12.2020
18.30h - stadtkirche müllheim
anmeldung erforderlich bis zum 29.122020 

Donnerstag, 17.12., 
„Offenes Adventsfenster“
19.00 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim.  
Das FeierabenD angeDaCHt-team lädt 
auch an diesem Donnerstag wieder dazu 
ein, vor dem Pfarrhaus in Hügelheim (Höll-
bergstraße 25) ein Adventsfenster mit zu 
eröffnen. Wir treffen uns zunächst zu einer 
kurzen andacht in der Katharinenkirche und 
gehen dann zum Fenster hinüber.

Samstag, 19.12., „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 vor der Kirche Muggardt
bitte tragen sie einen mund-nasen-schutz 
und halten sie die abstandsregel von 1,50 
meter ein. 
Für alle weiteren Gottesdienste erbit-
ten wir aufgrund der neuen Infektions-
schutz-Bestimmungen Ihre Anmeldung 
(Näheres siehe unten). Vielen Dank dafür!

Samstag, 19.12., „Lichterglanz“
17.30 Uhr, Kirche muggardt: adventsan-
dacht im Lichterglanz 

Sonntag, 20.12., Vierter Advent
17.00 Uhr, Jakobuskirche Dattingen: gottes-
dienst 

Donnerstag, 24.12., HEILIGABEND
Gottesdienst beim Stall in Britzin-
gen-Dattingen
Wir treffen uns beim Pferdestall zwischen 
britzingen und Dattingen (gradweg / am 
bach) und feiern dort zweimal hinterein-
ander gottesdienst: um 16.00 Uhr und um 
16.45 Uhr  (um die teilnehmerzahl aus ab-
standsgründen jeweils zu beschränken). 

„Weihnachten bewegt uns“: 
Stationengottesdienst in Hügelheim
Wir beginnen um 16.30 Uhr vor der Kat-
harinenkirche Hügelheim, besuchen einige 
stationen in der nähe und kehren zum ab-
schluss zur Katharinenkirche zurück. 

Gottesdienst in der Kirche Britzingen
In der Johanneskirche britzingen feiern wir 
um 18.15 Uhr gottesdienst. 

Gottesdienst in der Kirche Hügelheim
In der Katharinenkirche Hügelheim feiern 
wir um 21.30 Uhr gottesdienst. 
In allen gottesdiensten steht das  Friedens-
licht aus Bethlehem für sie bereit (Laternen 
bitte mitbringen). 

Die Anmeldung zu den Gottesdiens-
ten sollte möglichst per Internet erfolgen. 
Das anmeldeportal der Kirchengemeinde 
britzingen-Dattingen finden sie unter der 
adresse ekbritzingendattingen.church-
events.de  (freigeschaltet ab 17.12.2020). 
Für Hügelheim melden sie sich bitte per 

KIRCHENNACHRICHTEN

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 
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e-mail an: huegelheim@kbz.ekiba.de.
eine telefonische anmeldung sowohl für 
britzingen-Dattingen als auch für Hügel-
heim ist möglich am Freitag, 18.12., und 
montag, 21.12., jeweils von 09.00 bis 18.00 
Uhr: telefon 07631-3504. 
Wer lieber daheim eine weihnachtliche an-
dacht feiern möchte, dem stellen wir gern 
entsprechende texte und gebete zur Ver-
fügung. Diese Vorlage liegt ab dem 21. De-
zember in unseren Kirchen aus und kann auf 
unseren Homepages britzingen.ekbh.de & 
huegelheim.ekbh.de heruntergeladen wer-
den. auf Wunsch schicken wir Ihnen die Vor-
lage mit der Post zu (bitte nennen sie uns 
Ihre adresse per e-mail an: huegelheim@
kbz.ekiba.de oder telefonisch: 07631-3504). 
am 25. Dezember laden wir um 10.00 Uhr 
zum gottesdienst in die Jakobuskirche Dat-
tingen ein. am 26. Dezember feiern wir um 
10.15 Uhr gottesdienst in der Katharinenkir-
che Hügelheim. 
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 2 meter 
abstand im Kirchenraum, 1,50 meter im Frei-
en. Diese abstandsregel beschränkt die zahl 
der verfügbaren Plätze. 
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 Freitag, den 18. Dezember findet um 
19 Uhr in Liel ein ökumenischer Teizégot-
tesdienst statt. 

Informationen über die Weihnachtsgot-
tesdienste: 
Der Gottesdienst an Heiligabend findet in 
Feldberg auf dem Weingut von Ulli Wald-
kirch, Niedermattweg, im Freien (nur zum 
Teil überdacht) um 17:00 Uhr statt. 
Der Gottesdienst an Heiligabend in Nie-
dereggenen findet (bei Fackelschein) 
auf dem Sportplatz neben der Schule um 
18:00 Uhr statt.  
Die gottesdienstfeiern werden nicht 
bestuhlt. sitzgelegenheiten sind gegebe-
nenfalls selbst mitzubringen. es besteht 
auch bei diesen gottesdiensten masken-
pflicht. 

Die mögliche Teilnehmerzahl bei den 
Gottesdiensten ist leider begrenzt. 
Deshalb ist für beide gottesdienste unbe-
dingt eine anmeldung im Pfarramt nötig! 
anmelden kann man sich schriftlich unter 
folgenden e-mail-adressen:
•	 weihnachten.feldberg@kirchehochdrei.

de (für den gottesdienst in Feldberg)
•	 weihnachten.niedereggenen@kirche-

hochdrei.de (für den gottesdienst in nie-
dereggenen)

 
eine anmeldung ist auch telefonisch mög-
lich. bitte rufen sie unter der nummer 
07635- 409 an und sprechen sie bitte gege-
benenfalls auch auf den anrufbeantworter. 
Für eine gültige anmeldung brauchen wir 
die namen aller Personen, die teilnehmen 
wollen, die adresse und eine Kontakttele-
fonnummer. natürlich auch den ort, für den 
sich die Personen anmelden wollen. sie er-
halten in jedem Fall eine rückmeldung zu 
Ihrer anmeldung. 
Anmeldeschluss für beide Gottesdienste 
ist Samstag, der 19. Dezember.  
In der Weihnachtszeit finden weitere got-
tesdienste in den Kirchen statt. auch hier 
gelten die Coronabedingungen, d.h. zum 
beispiel maske tragen, mindestabstand von 
2 metern usw. 
Wir bieten folgende gottesdienste an: 
1. Weihnachtstag (25. Dezember) – 10:00 
Uhr in obereggenen 
2. Weihnachtstag (26. Dezember) – 10:00 
Uhr in Feldberg 
1. sonntag nach Weihnachten (27. Dezem-
ber) - 10:00 Uhr in niedereggenen 
silvesterabend (31. Dezember) – 18:00 Uhr 
auf dem rathausplatz in obereggenen - 
gottesdienst im Fackelschein 
Der gottesdienst am 3. Januar entfällt. Wir 
laden zu den gottesdiensten in den nach-
bargemeinden ein. 
sonntag, 10. Januar 2021 – 9.30 Uhr Feld-
berg und 10:30 Uhr niedereggenen 
grundsätzlich finden gottesdienste nur 
statt, wenn diese auch erlaubt sind und 
nicht in einem harten Lockdown verboten 
werden. Wir richten uns gegebenenfalls 
auch nach den Empfehlungen der Landes-
regierung. 
achtung! In der Weihnachtszeit gibt es auf 
unserer Homepage www.kirchehochdrei.de 
zwei neue Videos.
•	 für die erwachsenen einen kleinen got-

tesdienst mit einer geschichte als anspra-
che (Weihnachten für Weihnachtsmuffel).

•	 für die Kinder ein auftritt von rudi rabe 
(rudi rabe fragt nach Weihnachten)

 
beide Videos erscheinen ab dem 20.12.2020. 

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, 20.12.2020 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst 
niederweiler, 14:00 Uhr, Weihnachtsgottes-
dienst in der römerberghalle (ca. 50 Plätze) 
niederweiler, 16:00 Uhr, Weihnachtsgottes-
dienst in der römerberghalle (ca. 50 Plätze) 
Donnerstag, 24.12.2020 - Heiliger Abend 
badenweiler, 16:00 Uhr, Ökumenischer got-
tesdienst, bei der Pauluskirche 
badenweiler, 22:00 Uhr, Ökumenische 
Christmette, Kurhaus badenweiler 
Freitag, 25.12.2020 - 1. Festtag 
badenweiler, 09:30 Uhr, Ökumenischer got-
tesdienst auf dem Kirchplatz 
Sonntag, 27.12.2020 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst 
badenweiler, 20:15 Uhr, Klänge und Worte, 
Pauluskirche, Kantor Horst K. nonnenma-
cher, Pfrin Jungjohann-bader 
Donnerstag, 31.12.2020 - Altjahrabend 
badenweiler, 18:00 Uhr, Jahresschluss-got-
tesdienst 
Sonntag, 03.01.2021 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst 
Sonntag, 10.01.2021 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst 
 
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Samstag, 19.12.2020 
zunzingen, 19:00 Uhr, gottesdienst zur 
Weihnachtszeit beim Dorfhuus 
Sonntag, 20.12.2020 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst 
Donnerstag, 24.12.2020 - Heiliger Abend 
badenweiler, 16:00 Uhr, Ökumenischer got-
tesdienst, bei der Pauluskirche 
badenweiler, 22:00 Uhr, Ökumenische 
Christmette, Kurhaus badenweiler 
Freitag, 25.12.2020 - 1. Festtag 
badenweiler, 09:30 Uhr, Ökumenischer got-
tesdienst auf dem Kirchplatz 
Sonntag, 27.12.2020 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst 
badenweiler, 20:15 Uhr, Klänge und Worte, 
Pauluskirche, Kantor Horst K. nonnenma-
cher, Pfrin Jungjohann-bader 
Donnerstag, 31.12.2020 - Altjahrabend 
badenweiler, 18:00 Uhr, Jahresschluss-got-
tesdienst 
Sonntag, 03.01.2021 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst 
Sonntag, 10.01.2021 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst



20 | Donnerstag, 17. Dezember 2020HaLLo MüLLHeiM 21 | Donnerstag, 17. Dezember 2020HaLLo MüLLHeiM

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, 20.12. 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kinderpro-
gramm 
Donnerstag, 24.12. 
15.30 Uhr Familiengottesdienst zum Heili-
gen abend 
Sonntag, 27.12. 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kinderpro-
gramm 
Freitag, 1.1.2021 
10.00 Uhr neujahrsgottesdienst mit Kinder-
programm 
Sonntag, 3.1.2021 
17.00 Uhr gottesdienst mit Kinderpro-
gramm 
Mittwoch, 6.1.2021 
19.00 Uhr bibelstunde 
Sonntag, 10.1.2021 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kinderpro-
gramm 
Mittwoch, 13.1.2021 
19.00 Uhr gebetsstunde 

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, 18.12.2020 
19.30 Uhr gebetsabend 
Sonntag, 20.12.2020 
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. 
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 
Sonntag, 27.12.2020 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kindergottes-
dienst (derzeit für Kinder von 3 - 11 Jahren) 
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. 
Sonntag, 03.01.2021 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kindergottes-
dienst (derzeit für Kinder von 3 - 11 Jahren) 
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. 
Freitag, 08.01.2021 
19.30 Uhr gebetsabend 
Sonntag, 10.01.2021 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kindergottes-
dienst (derzeit nur für Vorschul-Kinder) 
(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, 19. 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

Gottesdienstzeiten: 
Freitag, 18. Dezember 2020
17:45 Uhr rosenkranzgebet für Familien 
und Kranke
18:30 Uhr Heilige messe 
Samstag, 19. Dezember 2020
11:30 Uhr einstimmung in die adventszeit
16:00 Uhr beichtgelegenheit bis 17:00 Uhr
17:45 Uhr rosenkranzgebet für die Verstor-
benen
18:30 Uhr Wort-gottes-Feier zum 4. ad-
ventssonntag 
Sonntag, 20. Dezember 2020
11:00 Uhr Heilige messe mit aufnahme der 
neuen ministranten
18:00 Uhr eucharistische anbetung 
Donnerstag, 24. Dezember 2020
14:30 Uhr Christmette für senioren
16:00 Uhr Krippenfeier für Familien im 

Pfarrgarten
16:30 Uhr Ökumenische Christvesper auf 
dem markgräfler Platz
17:00 Uhr Krippenfeier für Familien im 
Pfarrgarten
18:00 Uhr Ökumenische Christvesper auf 
dem markgräfler Platz
22:00 Uhr Christmette 
Freitag, 25. Dezember 2020
11:00 Uhr Heilige messe zum 1. Weih-
nachtstag 
Samstag, 26. Dezember 2020
11:00 Uhr Heilige messe zum 2. Weih-
nachtstag, mitgestaltet von sängerinnen 
und sängern des Kirchenchores 
Sonntag, 27. Dezember 2020
11:00 Uhr Heilige messe
18:00 Uhr KEINE eucharistische anbetung 
Donnerstag, 31. Dezember 2020
18:30 Uhr Ökumenischer Jahresabschluss-
gottesdienst in der evangelischen stadtkir-
che 
Freitag, 1. Januar 2021
11:00 Uhr Heilige messe zum neuen Jahr 
Samstag, 2. Januar 2021
17:45 Uhr rosenkranzgebet für die Verstor-
benen
17:30 Uhr beichtgelegenheit
18:30 Uhr Heilige messe 
Sonntag, 3. Januar 2021
11:00 Uhr Heilige messe für die seelsorge-
einheit
18:00 Uhr eucharistische anbetung mit sak-
ramentalem segen 
Mittwoch, 6. Januar 2021
11:00 Uhr Heilige messe zum Festtag 
Freitag, 8. Januar 2021
17:45 Uhr rosenkranzgebet für Familien 
und Kranke
18:30 Uhr Heilige messe 
Samstag, 9. Januar 2021
17:45 Uhr rosenkranzgebet für die Verstor-
benen
18:30 Uhr Heilige messe zum sonntag 
Sonntag, 10. Januar 2021
11:00 Uhr Heilige messe
18:00 Uhr eucharistische anbetung 

Sternsingeraktion 2021
KINDERN HALT GEBEN * IN DER UKRAINE 
UND WELTWEIT
Weltweit ist in der Pandemie solidarität ge-
fragt – besonders mit Kindern, die davon 
schwer betroffen sind. auch dieses Jahr, 
in dieser besonderen situation, möchten 
Kinder und Jugendliche bei der sternsin-
geraktion solidarität mit Kindern in ande-
ren Ländern zeigen und helfen. Dieses Jahr 
stehen Kinder in der Ukraine im mittelpunkt. 
Viele wachsen bei ihren großeltern auf, weil 
die eltern im Westen arbeiten. Kindern Halt 
geben ist aber nicht nur ein thema für die-
se Kinder – in vielen Ländern der Welt und 
auch bei uns gibt es Kinder, die in ihrer Fami-
lie nicht ausreichend Halt und geborgenheit 
finden. Projekte des Kindermissionswerks 
versuchen, diesen mangel ein wenig abzu-
federn und Kindern eine Chance zu geben, 
dass sie ihr Leben gestalten können. 
In unserer seelsorgeeinheit planen wir die 
sternsingeraktion unter erschwerten Um-
ständen und hoffen, dass wir sie am beginn 
des neuen Jahres durchführen können.
In jeder Kirche liegen ab dem 6.1.2021 
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die gesegneten Aufkleber mit dem Se-
gensspruch aus. gerne können sie diese 
dort mitnehmen. eine Spende für die Ak-
tion ist willkommen, gerne auch bargeldlos 
auf folgendes Konto: Röm. kath. Kirchen-
gemeinde Markgräflerland, IBAN: DE44 
6835 1865 0107 9445 89, BIC: SOLADES-
1MGL, mit dem Vermerk: „Sternsingerakti-
on 2021“
aus gegebenen Umständen kann die stern-
singeraktion natürlich nicht wie in den letz-
ten Jahren stattfinden, jedoch haben wir 
nach langem Überlegen beschlossen, dass 
wir trotzdem den segen in die Häuser brin-
gen möchten.
In den nächsten gottesdiensten wird ein 
Anmeldeformular ausliegen, das Sie ger-
ne zu Hause ausfüllen und in den brief-
kasten am Pfarramt einwerfen dürfen. Wir 
werden dann am 6. Januar, also nur an 
einem tag, in einer kleinen Gruppe durch 
die stadt fahren und den Segensspruch an 
Ihre Türen schreiben.
Wir dürfen spenden sowie originalver-
packte süßigkeiten einsammeln, ansons-
ten muss der Kontakt jedoch auf einem 
minimum gehalten werden. Da wir, um so 
wenig Kontakte wie möglich zu haben, mit 
nur einer gruppe unterwegs sind, kann es 
natürlich sein, dass wir es nicht schaffen, alle 
angemeldeten Häuser anzufahren. Für diese 

und natürlich auch für die Haushalte, die auf 
den persönlichen besuch der sternsinger 
verzichten möchten, gibt es die möglichkeit, 
sich einen vorgefertigten und gesegneten 
aufkleber ab dem 6. Januar 2020 mit nach 
Hause zu nehmen und diesen selbst über 
der tür anzubringen. 
Wir hoffen, dass wir Ihnen so auch in diesen 
schwierigen zeiten ein wenig Freude und 
den segen gottes ins Haus bringen können 
und wünschen Ihnen nun noch eine geseg-
nete adventszeit. 
 
 

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

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

Die gottesdienste bis zum nächsten erschei-
nungsdatum von Hallo müllheim finden wie 
folgt statt: 
20.12.20, Weihnachtsfeier 14.30 Uhr 
27.12.20, 18.00 Uhr 
03.01.21, 10.30 Uhr 
10.01.21, 18.00 Uhr 

Veranstaltungen der Jugendarbeit sind 
derzeit im online- bzw. briefkasten-modus. 
nähere Informationen finden sie unter: 
www.ec-muellheim.swdec.de/aktuelles 
Für die teilnahme an der Weihnachtsfeier 
ist eine Anmeldung erforderlich. Dies er-
folgt bei gemeindepastor Jimmy nam unter 
07631/9318304 bzw. jimmy.nam@lgv.org 
Die Liebenzeller gemeinde wünscht Ihnen 
allen schöne Weihnachten. 
 
 

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-Einkaufsservice 
Veränderte Bestellzeiten über die Weihnachtstage 
Der DrK-Kreisverband müllheim e.V. bietet einen einkaufsservice für menschen, die zur Corona-risikogruppe gehören oder unter häus-
licher Quarantäne stehen. Während der Weihnachtstage verschieben sich aufgrund der Feiertage die bestellannahme und der Liefertag. 
Letze bestellmöglichkeit vor Weihnachten ist montag, der 21. Dezember - die Lieferung erfolgt am mittwoch, den 23. Dezember. zwi-
schen den Jahren verschiebt sich der bestelltag auf montag, den 28. Dezember, die Ware wird am mittwoch, den 30. Dezember geliefert. 
Wegen des Feiertags am 6. Januar verschiebt sich die telefonische bestellannahme auf montag, den 4. Januar. 
Informationen unter www.drk-muellheim.de oder unter der telefonnummer 07631/1805-14. 
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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 

IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

Ende des redaktione� en Teils




