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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, 06.08.2021: 
Bad Apotheke, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 23, Tel.: 07633 - 9 28 40 
  
Samstag, 07.08.2021: 
Werder-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 57, Tel.: 07631 - 74 06 00 
  
Sonntag, 08.08.2021: 
Stadt-Apotheke, Staufen 
Hauptstr. 15, Tel.: 07633 - 62 63 
  
Montag, 09.08.2021: 
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, Bad Krozingen 
Freiburger Str. 20, Tel.: 07633 - 15 01 50 
  
Dienstag, 10.08.2021: 
Fridolin-Apotheke, Neuenburg 
Müllheimer Str. 23, Tel.: 07631 - 79 37 00 
  
Mittwoch, 11.08.2021: 
Hense‘sche Apotheke, Badenweiler 
Luisenstr. 2, Tel.: 07632 - 89 21 21 
  
Donnerstag, 12.08.2021: 
Blauen-Apotheke, Schliengen 
Freiburger Str. 15, Tel.: 07635 - 8 26 25 75

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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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  07.00 - 12.00 Uhr
 13.00 - 18.00 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

alt-ortsbeauftragter Kurt Danzeisen  
gestorben
Über 30 Jahre lang trug er kommunal-
politische Verantwortung als Gemein-
derat und Ortsbeauftragter für den 
Ortsteil Vögisheim: Kurt Danzeisen. 
Vor wenigen Tagen ist der Vögisheimer 
im Kreis seiner Familie gestorben. Dan-
zeisen machte sich mit seinem Engage-
ment um sein Heimatdorf verdient. In 
jungen Jahren war er Mitbegründer 
der Chorgemeinschaft und des SC Vö-
gisheim-Feldberg.  
  
2003 nahm er als ortsbeauftragter für den 
ortsteil Vögisheim seinen Hut und ging in 
den kommunalpolitischen ruhestand. Bei 
seiner Verabschiedung zollte ihm der da-
malige Bürgermeister Hanspeter sänger 
große anerkennung für sein ehrenamtli-
ches Wirken als ortsbeauftragter, das er 
über 20 Jahre lang ausübte. 
  
Kurt Danzeisen war von 1968 bis 1975 
als gemeinderat in Vögisheim tätig, von 
1970 bis 1994 nach der eingemeindung 
Vögisheims als stadtrat in Müllheim. Von 
1983 an war er elf Jahre lang hauptamtli-
cher ortsbeauftragter, von 1994 bis 2003 
übernahm er diese aufgabe im ehrenamt. 
In den insgesamt 33 Jahren seines kom-
munalen Wirkens hatte Kurt Danzeisen 
viel für das gute Miteinander von Vögis-
heim und Müllheim getan, lobte ihn der 
damalige Bürgermeister bei der Verab-
schiedung im Jahr 2003. Danzeisen habe 
erkannt, dass eine weitere entwicklung 
des Dorfes nur im Verbund mit der stadt 
Müllheim zukunftsweisend sein konnte. 
Das betraf beispielsweise notwendige In-
vestitionen in die dörfliche Infrastruktur. 
Mit seiner aufgabe als ortsbeauftragter 
gewährleistete der Verstorbene lange ei-
nen Kontakt zur stadt vor ort mit großer 
Bürgernähe. 
  
Kurt Danzeisen hat bei vielen gelegenhei-
ten in seiner eher stillen und ruhigen art 
immer wieder zum ausdruck gebracht, 
dass ihm die Integration Vögisheims in die 
gesamtstadt unter Wahrung des eigenge-
prägten wichtig war. seine Wegbegleiter 
würdigten ihn damals als einen pflichtbe-
wussten, umsichtigen und stets hilfsberei-
ten sachwalter Vögisheims. Die Liste der 
bedeutsamen Projekte während seines 
kommunalpolitischen Wirkens ist lang: 
Bei seiner Verabschiedung zählte der da-
malige Bürgermeister sänger die zweima-
lige erweiterung des Kindergartens, die 
zahlreichen Dorfentwicklungsmaßnah-
men mit der umnutzung der schule in ei-
nen gemeindesaal, die sanierung des rat-
hauses, den ausbau der ortsdurchfahrt, 
den Bau des Kinderspielplatzes und des 

Feuerwehrgerätehauses, die sanierung 
und neuverlegung von abwasserkanälen 
und Wasserleitungen, den Feldwegebau 
und die Übergabe der ortschronik und 
das große Dorffest im Jahre 1995. 
  
Die Dorfgemeinschaft und damit das Ver-
einsleben lag Kurt Danzeisen am Herzen. 
er war gründungmitglied des sportclubs 
Vögisheim-Feldberg und füllte viele Jah-
re lang die Position des ersten Vorsitzen-
den aus. er war auch gründungsmitglied 
und viele Jahre lang ein begeisterter 
sänger bei der Chorgemeinschaft Vögis-
heim. er war Vorsitzender der „Bürgerin-
itiative Vögisheim“, die für den Bau des 
sportplatzes und den aus- und umbau 
des Dreschschopfes in eine sport- und 
gemeindehalle als „beispielhafte Bürge-
raktion“ vom Ministerpräsidenten ausge-
zeichnet wurde. Dafür wurde er vom ge-
meinderat mit der stadtmedaille in gold 
ausgezeichnet - das ehrenglas wurde ihm 
schon bei der Verabschiedung aus dem 
gemeinderat verliehen. 
  
Mit dem eintritt in den kommunalpoliti-
schen ruhestand zog sich Kurt Danzeisen 
weitgehend aus dem öffentlichen Leben 
zurück. 
 

Mit seiner engagierten und liebeswürdi-
gen art hat sich Kurt Danzeisen tatkräftig 
für die sehr gute entwicklung Vögisheims 
eingesetzt. sein einsatz für Vögisheim und 
die gesamtstadt bleibt unvergessen. 

ihr Besuch im  
Rathaus: 
Liebe Besucherinnen und Besucher, 
um Wartezeiten zu minimieren möch-
ten wir sie bitten, weiterhin termine zu 
vereinbaren. so wird auch verhindert, 
dass sich zu viele Personen gleichzeitig 
im rathaus aufhalten. 
  
auch möchten wir sie bitten, sich bei 
Ihrem Besuch im rathaus an folgende 
regeln zu halten:
•	 Bitte tragen Sie immer einen 

Mund-Nasen-Schutz (medizini-
sche Maske oder FFP2-, KN95-, 
7N95-Maske).

•	 Bitte halten Sie 1,5 Meter Abstand 
zu Ihren Mitmenschen.

•	 Bitte melden Sie sich immer bei der 
Infozentrale im Foyer an.

einen großteil Ihrer anliegen können 
wir auch weiterhin ohne persönlichen 
Kontakt telefonisch klären. Überlegen 
sie daher bitte im Vorfeld,
•	 ob Ihr Besuch zwingend notwendig 

ist,
•	 ob sie Ihr anliegen telefonisch regeln 

können,
•	 oder ob sie Ihr anliegen schriftlich 

oder per e-Mail regeln können.
 
Wir sind telefonisch für Sie erreich-
bar unter Tel.: 07631/801-0. 
  
Ihre Stadtverwaltung

Alle aktuellen Corona- 
Informationen, die die 

Stadt Müllheim betreffen,  
finden Sie auf unserer 

Homepage unter: 
 http://www.muellheim.

de/corona 

Das kommunale  
Testzentrum in Müllheim, 
Hügelheimer Straße 1, 
hat werktags  
von 8 - 12 Uhr geöffnet. 
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Beigeordneter Günter Danksin seit 40 Jahren im öffentlichen Dienst 
Am vergangenen Sonntag jährte sich die 
Dienstzeit vom Beigeordneten Günter 
Danksin im öffentlichen Dienst zum 40. 
Mal. Die meiste Zeit, genau gesagt 25 
Jahre lang, ist der Dienstjubilar für die 
Stadt Müllheim tätig. Ein Rückblick zeigt, 
was in diesen Jahren alles in Müllheim ge-
schehen ist, Projekte verwirklicht wurden 
und an Zukunftsperspektiven gearbeitet 
wird. Einer seiner persönlichen Höhe-
punkte war für Günter Danksin die Grün-
dung der Stadtwerke Müllheim-Staufen. 
  
günter Danksin macht keine große sache 
aus seinem Dienstjubiläum. Im gespräch 
mit dem Dienstjubilar wird deutlich, dass 
Danksin auf ein sehr bewegtes und erfülltes 
Berufsleben blicken kann. Dabei hätte sein 
Berufswunsch um ein Haar in eine ganz an-
dere richtung geführt. ursprünglich hatte 
der gebürtige Villinger ein sportstudium 
ins auge gefasst, um möglicherweise mit 
einem weiteren Fach kombiniert einen ab-
schluss fürs Lehramt anzustreben. Weil er zu 
den sogenannten geburtenstarken Jahrgän-
gen anfang der 1960er Jahre zählt, fehlte es 
allerdings an einer ausreichenden Zahl von 
studienplätzen. „es war ein Zufall, dass ich 
dann eine Verwaltungsausbildung anstreb-
te“, erinnert er sich an die damalige ent-
scheidung. sein ausbildungsplatz befand 
sich in einer kleinen gemeinde, in der er alle 
Fachrichtungen kennenlernen konnte. Das 
sollte sich für seine vielseitige Fachkompe-
tenz als ein Vorteil erweisen, denn: „Für mich 
war das ein glücksfall, weil es neben dem 
Bürgermeister nur wenig Personal gab. Da 
habe ich unheimlich viel gelernt“, erzählt 
Danksin. Das war wichtig für seine spätere 
entscheidung, in welche Fachrichtung sich 
seine Laufbahn entwickeln sollte. 
  
Der ausbildung vor ort schloss sich das stu-
dium an der heutigen Hochschule für Ver-
waltung in Kehl an. Weil Zahlen und damit 
die Finanzen einer Kommune sein Interesse 
fanden, hatte er sich nach erfolgreichem 
abschluss bei der stadt emmendingen zur 
stadtkämmerei beworben. Dort übernahm 
er anfangs die Liegenschaften. Durch ei-
nen Personalwechsel gelang ihm bald der 
sprung in die Finanzhaushaltsabteilung der 
Kämmerei. „Dort hatte sich abgezeichnet, 
dass die stelle des stellvertretenden Käm-
merers bald zu besetzen war“, erinnert er 
sich. so lange musste er auf den nächsten 
Karrieresprung gar nicht warten: In elzach 

tat sich eine neue Chance für ihn auf, als dort 
zum Mai 1990 die stelle des stadtkämme-
rers frei wurde. sie war mit der Position eines 
kaufmännischen Werkleiters der kommuna-
len stadtwerke verbunden. günter Danksin 
hatte somit erstmals Berührung mit einem 
kommunalen energieversorger, wie sie spä-
ter mit den stadtwerken für Müllheim eine 
rolle spielen sollte. „Das war für mich eine 
wichtige Weichenstellung für meine tätig-
keit in Müllheim“, betont der Dienstjubilar. 
  
er bewarb sich sechs Jahre später auf die 
ausgeschriebene stelle des stadtkämme-
rers in Müllheim, die er zum 1. september 
1996 antreten konnte. Für günter Danksin 
ein großer schritt. Kam er doch von einer 
Kommune mit 7.500 einwohnern in eine 
stadt mit damals knapp über 16.000 ein-
wohnern. Das sei zwar eine gewaltige um-
stellung gewesen, er habe sich aber schnell 
eingefunden und hier heimisch gefühlt. Das 
gilt seinen Worten nach auch für seine gat-
tin. Beide integrierten sich in die Müllheimer 
Vereinswelt, günter Danksin beim Volley-
ballclub und seine Frau bei der sängerver-
einigung. Beruflich hat sich sein aufgaben-
feld ständig verändert. „Im Laufe der Jahre 
kamen viele aufgaben hinzu“, so Danksin 
weiter. er übernahm die Position des Ver-
bandsrechners beim gemeindeverwal-
tungsverband, beim Wasserzweckverband 
Weilertal und anderen Verbänden. er war 
gut 20 Jahre lang geschäftsführer der neu 
gegründeten Holzwärme gmbH, die damals 
in Baden-Württemberg Modellcharakter 
hatte. Ferner gilt der heutige Beigeordnete 
wegen seiner erfahrung mit den stadtwer-
ken in elzach als einer der Wegbereiter der 
stadtwerke Müllheim-staufen. er nutzte sei-
ne guten Verbindungen in die Fauststadt, 
um dieses nach eigener Überzeugung für 
Müllheim und die region sehr spannende 
und mutige Projekt in die tat umzusetzen. 
Der erfolg gibt ihm aus heutiger sicht recht, 
betrachtet man die geschäftsentwicklung. 
er führt bis heute die geschäfte der Bürger-
haus-Betriebs-gmbH, war geschäftsführer 
der mittlerweile aufgelösten Werbegemein-
schaft Markgräflerland und des früheren 
gründerzentrums. 
  
„schon, weil ganz unterschiedliche ge-
schäftsfelder betroffen waren, war das für 
mich alles sehr spannend“, stellt er zufrie-
den fest. Wenn er an die stadtwerke Müll-
heim-staufen denkt, unterstreicht er die 

zunehmende Bedeutung der interkommu-
nalen Zusammenarbeit. „Das ist die Zukunft, 
es gibt ein so großes Potenzial auf vielen 
gebieten“, unterstreicht der heutige Bei-
geordnete und Finanzdezernent der stadt 
Müllheim. apropos Beigeordneter: In diese 
Funktion wählte ihn der gemeinderat erst-
mals im Jahr 2009. Diese Position sei schon 
zeitlich eine Herausforderung, verbunden 
mit deutlich mehr Verantwortung. „Die 
Position ermöglicht auch mehr entschei-
dungsspielräume, vereint neue aufgaben 
miteinander und bringt auch repräsentative 
aufgaben mit sich“, erklärt er seinen alltag, 
an dem er große Freude hat. 
  
spannend war für ihn die ganzen Jahre 
über, dass er mehrere Bürgermeister und 
eine Bürgermeisterin erlebt habe, mit de-
nen er sehr eng zusammenarbeiten durfte. 
Das gilt auch für die Dezernenten-Kollegen, 
wie er ergänzt. „ein Wechsel an der spitze 
bedeutete auch immer eine Zäsur, weil die 
Person mitunter einen anderen arbeitsstil 
hatte und andere schwerpunkte setzte“, er-
klärt der Beigeordnete. In seiner Funktion 
versteht er sich bis heute auch „als schar-
nier zwischen Bürgermeister, Verwaltung 
und gemeinderat“. Danksin räumt in seinem 
rückblick ein, dass es „sicherlich auch ein 
paar kritische situationen“ gegeben habe, 
die aber am ende immer gemeinsam gelöst 
werden konnten. er stellt mit Blick auf die 
Zukunft der stadt fest: „Müllheim hat sich 
insgesamt gut entwickelt. Das wird aller-
dings von außen deutlich positiver gesehen 
als von manchem einwohner.“ 
 

 
günter Danksin, Beigeordneter der stadt 
Müllheim, hat sein Dienstjubiläum gefeiert: 
seit 40 Jahren ist er im öffentlichen Dienst 
tätig. 

Der landkreis Breisgau-Hochschwarzwald hat die inzidenzstufe 2  
formell festgestellt 
Die Feststellung wurde auf der Internetseite des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald (www.breisgau-hochschwarzwald.de) un-
ter der rubrik Öffentliche Bekanntmachungen bekanntgemacht. Die Inzidenzstufe 2 gilt seit dem 03. august 2021. 
  
Die Zusammenstellung „Corona-Maßnahmen in vier Inzidenzstufen“ finden sie auf der Internetseite der stadt Müllheim unter htt-
ps://www.muellheim.de/corona  (Corona-Verordnung ab 26.07.2021 / Corona-Maßnahmen in vier Inzidenzstufen). 
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Sternfahrt warb für den STaDTRaDelN- 
Wettbewerb im September 
Der Startschuss für den STADTRA-
DELN-Wettbewerb ist gefallen. Zwar 
beginnt der eigentliche Contest erst im 
September, mit einer Sternfahrt aus den 
Ortsteilen zum Müllheimer Marktplatz 
wurde bereits jetzt für die Teilnahme der 
Bevölkerung geworben.  

Bürgermeister Martin Löffler und seine gat-
tin sind selbst begeisterte radfahrer und 
nahmen an der sternfahrt am sonntag, 
25.07.2021, teil. Löffler forderte alle Fahr-
radfahrer auf, an dem Wettbewerb mitzu-
machen. Ziel ist es laut Bürgermeister, mög-
lichst viele Menschen fürs Fahrradfahren zu 
begeistern und möglichst viele Kilometer 
mit dem Fahrrad im aktionszeitraum zu 
sammeln. 
Von dem Wettbewerb versprechen sich 
organisatoren und die stadtverwaltung 
Verbesserungsvorschläge für das neue 
städtische radfahrkonzept, welches in der 
zweiten Jahreshälfte ausgearbeitet werden 
soll. silvio Keller vom Verein stadtradler 
Müllheim e.V. rief die Bürger dazu auf, sich 
an der aktion zu beteiligen und sich einem 
team anzuschließen oder ein neues team zu 
gründen. Mittlerweile hätten sich bereits elf 
teams angemeldet. es geht um möglichst 
viele Kilometer, die von den teams mit ihren 
Fahrrädern oder e-Bikes absolviert werden. 
Für die fleißigsten teilnehmenden winken 
Preise. 
  
es gibt noch ein Kriterium: 
Die sonderkategorie staDtraDeLn-star 
bringt weitere extrapunkte: staDtra-
DeLn-stars dürfen 21 staDtraDeLn-tage 
am stück kein auto von innen sehen. 
Besonders Personen, die in der Öffentlich-
keit stehen, können auf diese Weise plakativ 
für das Fahrradfahren werben. Bei der stern-

fahrt kündigte bereits Britzingens ortsvor-
steher Christoph ries an, sein auto für diese 
Zeit stilllegen zu wollen. Prinzipiell können 
aber alle radelnden staDtraDeLn-stars 
werden.
Der Wettbewerbszeitraum geht vom 11. 
bis zum 30. september. Bequem geht die 
erfassung der gefahrenen Kilometer über 
eine spezielle app, die von staDtraDeLn 
bundesweit zur Verfügung gestellt wird. 
aber auch eine manuelle erfassung ist 
selbstverständlich möglich. Bürgermeister 
Löffler wies darauf hin, dass auch die Part-
nerstadt Hohen neuendorf in Brandenburg 
nahe Berlin zum wiederholten Mal an dem 
Wettbewerb teilnehmen wird. „es wäre doch 
toll, wenn wir ein paar Kilometer mehr zu-
sammenbringen als die Hohen neuendor-
fer“, warb der Bürgermeister mit einem au-
genzwinkern um die unterstützung bei den 
radlern. Die stadtmusik Müllheim umrahm-
te die ankunft der radler musikalisch.

Weitere Infos:  
https://www.muellheim.de/stadtentwick-
lung-wirtschaftsfoerderung/stadtradeln/ 
https://www.stadtradeln.de/muellheim 

Der startschuss für den staDtraDeLn-Wett-
bewerb ist gefallen. 

Untere Baurechtsbehörde,  
GVV Müllheim-Badenweiler 

errichtung von Hütten 
und anderen baulichen 
anlagen im außenbereich 
Im außenbereich ist unter anderem nach 
dem Baugesetzbuch grundsätzlich das er-
richten von privat-, hobby- oder nebener-
werbsmäßig genutzten gebäuden (z.B. gar-
tenhütten) und baulichen anlagen sowie 
das errichten von Zäunen, das Lagern von 
geräten, Materialien und Holz, das aufstel-
len von regenwassertonnen, das aufstellen 
von grillkaminen und das abstellen von 
Wohnwägen oder ähnliches unzulässig. 
Zum außenbereich gehören alle grundstü-
cke, die nicht innerhalb eines Baugebiets 
oder im Zusammenhang bebauter ortsteile 
liegen. es handelt sich dabei meist um land-
wirtschaftliche Flächen, Äcker und Wiesen, 

auf denen nur privilegierte Vorhaben zuläs-
sig sind, die zum Beispiel einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb dienen. 
sonstige nutzungen, insbesondere Freizeit- 
oder gar Wohnnutzungen können außer-
dem auch zum erhalt der freien Landschaft 
und natur sowie deren nutzbarkeit durch 
die allgemeinheit aus naturschutz- und/
oder wasserrechtlichen gründen unzulässig 
sein. 
Wer ein grundstück im außenbereich ent-
gegen diesen Vorschriften nutzt, bebaut 
oder auch bereits bebaut hat, muss mit 
entsprechenden sanktionen der zuständi-
gen Behörden rechnen. In Ihrem eigenen 
Interesse sollten sie daher alle unzulässigen 
gebäude, baulichen anlagen, Zäune sowie 
geräte und Lagerplätze usw. entfernen. 
  
Weitere auskünfte zur nutzung und Bebau-
ung von grundstücken im außenbereich 
erhalten sie beim Bauamt oder bei der un-
teren Baurechtsbehörde des gemeindever-
waltungsverbandes Müllheim-Badenweiler.

Berichte aus dem  
Bauausschuss 
E-Ladestationen bei Aral-Tankstelle 
auf dem Firmengelände der aral-tank-
stelle am östlichen ortsausgang sol-
len vier Ladestationen für elektro-
fahrzeuge errichtet werden. Dazu soll 
eine entsprechende trafostation samt 
der Ladesäulen im Bereich der heu-
tigen servicestation entstehen. Die 
servicestation wird auf einen teil der 
Parkplätze am Westrand des Firmen-
geländes hin zur Wohnhausbebauung 
verlegt. 
Das Baudezernat rechnet wegen der 
dichten Bepflanzung, die im Zuge der 
genehmigung für den umbau noch er-
gänzt werden soll, mit keiner weiteren 
Lärmbelastung für die nachbarschaft. 
Der Bauausschuss stimmte dem Plan zu 
und erteilt das einvernehmen. 

Halle wird Modehaus 

In die Halle einer ehemaligen Wäsche-
rei in der Hebelstraße soll ein Mode-
geschäft einziehen. Dazu erteilte der 
Bauausschuss das sogenannte ge-
meindliche einvernehmen. abschlie-
ßend wird die untere Baurechtsbehörde 
des gemeindeverwaltungsverbandes 
Müllheim-Badenweiler darüber befin-
den. Die alte Halle und das dazugehö-
rige Wohn- und geschäftshaus liegen 
bauplanungsrechtlich im geltungs-
bereich des Bebauungsplans stadt-
kern-ost, der den Bereich als Mischge-
biet ausweist. 
Im erdgeschoss der Halle ist ein Ver-
kaufsraum mit einem Loungebereich 
sowie einer Packstation mit einer Flä-
che von ca. 400 Quadratmetern ge-
plant. Im obergeschoss entsteht eine 
galerieebene mit Büro-, arbeits- und 
aufenthaltsbereichen, die weitere 160 
Quadratmeter umfassen. Dazu soll der 
südliche anbau an der traufe auf der 
grundstücksgrenze um einen halben 
Meter angehoben werden. Dieser ge-
bäudeteil erhält dazu ein steileres Pult-
dach, sodass zum Hauptgebäude ein 
absatz entsteht. Ferner werden zwei 
eingeschossige anbauten abgerissen. 
Zum gällelegässle hin ist eine einge-
schossige erweiterung mit Dachterras-
se geplant. allerdings ergaben sich bei 
der nachbarschaftsanhörung einwen-
dungen, die zu einer überarbeiteten Va-
riante der eingereichten Pläne führten. 
nun wird nochmals eine anhörung vor-
genommen. stadträtin Dora Pfeifer-su-
ger bewertete das Projekt als positiv, 
die zu einer aufwertung des Quartiers 
an dieser stelle führe. 
Der Bauausschuss erteilte das einver-
nehmen, vorbehaltlich der abschlie-
ßenden Bewertung durch die untere 
Baurechtsbehörde des gemeindever-
waltungsverbandes. 
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landesehrennadel für alexander anlicker:  
Große Verdienste um die DlRG 
Mit der zweithöchsten Auszeichnung des 
Landes Baden-Württemberg für heraus-
ragendes ehrenamtliches Engagement 
wurde Alexander Anlicker für sein En-
gagement bei der Deutschen Lebensret-
tungsgesellschaft (DLRG) ausgezeichnet. 
Die Landesehrennadel, die von Minis-
terpräsident Winfried Kretschmann ver-
liehen wird, überbrachte Bürgermeister 
Martin Löffler. Anlicker ist seit mehr als 
30 Jahren im Vorstand und in der Ausbil-
dung maßgeblich engagiert. 
  
Die Überraschung für alexander anlicker 
war perfekt: Bis zur ehrung am samstagmor-
gen im Müllheimer Freibad hatte er nichts 
von der bevorstehenden auszeichnung 
erfahren. Von der DLrg-ortsgruppe ange-
kündigt waren nur turnusgemäße Verein-
sehrungen für langjährige Mitgliedschaften. 
ungewöhnlich war für anlicker nur die an-
wesenheit zahlreicher ehrengäste befreun-
deter rettungs- und Hilfsorganisationen, 
wie etwa die Feuerwehren Müllheim und 
neuenburg, die ortsvereine des Deutschen 
roten Kreuzes Müllheim-Badenweiler-aug-
gen und neuenburg – eine ahnung hatte er 
angesichts der bevorstehenden auszeich-
nung trotzdem nicht. 

„sie haben sämtliche Mindestanforderun-
gen der strengen Kriterien für die Landes-
ehrennadel mehr als erfüllt“, betonte Bür-
germeister Löffler mit Blick auf die vielen 
aufgaben, die der geehrte seit Jahrzehn-
ten übernommen hat. Blickt man auf das 
engagement anlickers bei der DLrg, dann 
kann man laut Löffler ohne weiteres feststel-
len, dass alexander anlicker diese auszeich-
nung mehr als verdient habe. 

anlicker war vor 38 Jahren in die Wasserret-
tungsorganisation eingetreten und enga-
gierte sich bereits drei Jahre später in der 
Jugendbetreuung. erst als stellvertretender 
Jugendleiter, danach als erster Jugendlei-
ter. Darauf folgten aufgaben im Vorstand 
als Beisitzer. Im Jahre 1991 wurde er aus-
bildungsleiter und war auf Bezirksebene 
zehn Jahre lang referent für die Jugend-Öf-
fentlichkeitsarbeit. Von 1995 bis 2009 hatte 
er als Vorsitzender die Verantwortung für 
die ortsgruppe Müllheim-neuenburg. Im 
gleichen Zeitraum war er auch für die Ver-
einskommunikation verantwortlich und 
die gleiche Funktion auf ebene des Bezirks 
Breisgau bis zum heutigen tag. Im Jahr 2021 
war er erneut ausbildungsleiter und zeigt 
sich bis heute für die Kommunikation der 
ortsgruppe verantwortlich. 
  
„sie haben die arbeit der DLrg stark ge-
prägt und waren jederzeit bereit, verant-
wortungsvolle aufgaben zu übernehmen“, 
betonte Bürgermeister Martin Löffler. Im 
Laufe seiner 30 Jahre andauernden ausbil-
dungstätigkeit habe anlicker 742 rettungs-
schwimmabzeichen, 17 Juniorretter- und 42 
schnorcheltauchabzeichen abgenommen. 
seit 22 Jahren ist anlicker erste Hilfe- und 

sanitätsausbilder. Dabei errang er zahlrei-
che Qualifikationen, die ihn zur abnahme 
der entsprechenden Prüfungen befähigen. 
Darüber hinaus ist der geehrte als signal-
mann im Wasserrettungsdienst tätig und 
hat sich laut der aufzählung im antrag für 
die auszeichnung auch die Qualifikation als 
ausbilder in der Wasserrettung erworben. 
Hinzu kommen Lizenzen als Wettkampfrich-
ter. Für Löffler steht fest: „Ihnen ging es im-
mer darum, anderen zu helfen und sich für 
die gemeinschaft zu engagieren.“ 
  
Für den Vorsitzenden der DLrg-ortsgrup-
pe, oliver Wagner, ist alexander anlicker ein 
Vorbild für viele junge Menschen. „Das ist 
eine hohe auszeichnung. Da kann die ganze 
DLrg stolz sein“, betonte die Bezirksvorsit-
zende der DLrg Breisgau, gabi rolland. Der 
stellvertretende Kreisbrandmeister andreas 
grozinger überbrachte die glückwünsche 
der Landrätin und des Kreisbrandmeisters. 
  
Völlig überrascht war bis zuletzt der geehr-
te selbst: „Ich bin völlig platt, damit habe ich 
wirklich nicht gerechnet“, sagte alexander 
anlicker und betonte: „Ich habe das immer 
gerne getan.“ an den Bürgermeister ge-
wandt stellte der geehrte fest, es sei schön, 
dass die stadt, in der man wohnt, das ehren-
amt so zu schätzen wisse und den antrag 
auch entsprechend unterstützt habe. Wie 
wichtig die ausbildung bei der DLrg ist, zei-
gen die seit Jahren steigenden einsatzzahlen 
bei der Wasserrettung. In diesem Jahr seien 
die Wasser- und strömungsretter bereits zu 
20 einsätzen gerufen worden. Jüngstes Bei-
spiel war die suche nach vermeintlich in not 
geratene Personen in einem schlauchboot 
auf dem rhein bei Hartheim. auch bei die-
sem einsatz war die unterstützung anlickers 
gefragt... 
 

alexander anlicker von der Deutschen Le-
bensrettungsgesellschaft (DLrg) wurde mit 
der zweithöchsten auszeichnung des Lan-
des Baden-Württemberg für sein herausra-
gendes ehrenamtliches engagement aus-
gezeichnet. Die Landesehrennadel, die von 
Ministerpräsident Winfried Kretschmann 
verliehen wird, überbrachte Bürgermeister 
Martin Löffler. 
  
nähere Informationen zur arbeit der DLrg 
– Deutsche Lebens-rettungs-gesellschaft, 
ortsgruppe Müllheim-neuenburg e.V. fin-
den sie unter: https://muellheim.dlrg.de/ 

Mitteilung des Haupt- und  
Ordnungsdezernates der Stadt 
Müllheim

Hinweise zum Grillen 
Schützen Sie sich, Ihre Angehörigen 
und Bekannten vor Unfällen und 
starten Sie sicher in die Grill-Saison. 

Die Stadtverwaltung hält einige Hin-
weise und Tipps zum sicheren Grillen 
für Sie bereit: 

•  Wählen Sie einen standfesten und si-
cheren standplatz für den grill und 
halten sie abstand zu brennbaren 
stoffen wie Lampions, girlanden, etc. 
ein sicherheitsabstand von 2-3 Metern 
ist das Mindestmaß!

•  Benutzen Sie alle Grill-Arten immer nur 
im Freien! Jede Überdachung über dem 
grill hindert Wärme und rauch am ge-
fahrlosen abziehen. In geschlossenen 
räumen oder unter Dächern (z.B. auf 
dem Balkon) verwenden sie bitte nur 
elektrische grillgeräte, ansonsten droht 
eine Kohlenmonoxid-Vergiftung (wei-
tere Informationen unter dem stich-
wort „Kohlenmonoxid“).

•  Zum Anzünden des Grills verwenden 
sie nur zugelassene grillanzünder. 
geeignete Mittel finden sie im Fach-
handel.

•  Verwenden Sie auf keinen Fall brenn-
bare Flüssigkeiten wie spiritus wäh-
rend des grillens!

•  Halten Sie Löschmittel bereit! Ein Feu-
erlöscher oder eimer Wasser hilft ent-
stehungsbrände zu bekämpfen.

•  Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt 
mit dem grill hantieren.

•  Tragen Sie beim Hantieren am Grill 
keine synthetik-Kleidung. Diese kann 
schlagartig Feuer fangen!

•  Nach dem Grillen löschen Sie die Glut 
ab. Füllen sie niemals heiße asche in 
Müllgefäße. Wenn sie an einer grill-
stelle im Freien grillen, decken sie die 
glut vollständig mit erde ab, damit der 
Wind sie nicht forttragen kann.

•  Zur Vermeidung von Waldbränden ist 
für Feuer außerhalb befestigter grill-
plätze vom Waldrand ein sicherheits-
abstand von 300 Metern gesetzlich 
vorgeschrieben.

•  Bei Unfällen oder Bränden rufen Sie 
die Feuerwehr über telefonnummer 
112. 

Wir wünschen guten appetit und eine 
unfall- und schadenfreie grillsaison. 
  
Weitere hilfreiche Infos zur Brand-
schutzprävention und Sicher-
heitstipps sind auf der städtischen 
Homepage www.muellheim.de unter 
der Rubrik „Bevölkerungsschutz - Ka-
tastrophenschutz, Hochwasser, Brän-
de“ zu finden. 
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elisabethenheim: Gemeinderat stimmt im zweiten anlauf für aufstellungs-
beschluss und offenlage 
Mit einer großen Mehrheit stimmte der 
Müllheimer Gemeinderat für den Bebau-
ungsplanentwurf „Elisabethenheim“ und 
beschloss die Offenlage der Pläne für die 
Öffentlichkeit. In der vorangegangenen 
Ratssitzung war der Planentwurf noch 
wegen der Dachform zurückgestellt wor-
den.  
  
Bürgermeister Martin Löffler brachte es auf 
den Punkt: „Das ist ein thema, in dem wir 
uns verhakt hatten. es ging um das Flach-
dach oder eine andere Dachform.“ Weil die 
argumente für die moderne Dachform in 
der damaligen sitzung wohl nicht ausrei-
chend waren, hatte man sich das Projekt 
in einer darauffolgenden nichtöffentlichen 
sitzung nochmals ausführlich vom Planer 
erläutern lassen. 
  
nun in der jüngsten sitzung nahm architekt 
Wolfgang Huller nochmals stellung und er-
klärte die Vorzüge für die Flachdachvariante. 
tatsächlich habe ein begrüntes Flachdach, 
wie es bei zwei neuen gebäuden des elisa-
bethenheims vorgesehen ist, Vorteile ge-
genüber einem satteldach, das wegen der 
gebäudekonstruktion sehr steil und hoch 
ausfallen würde.

ausschlusskriterien für ein solches sat-
teldach seien zum einen die dem senio-
rengerechten Bauen zugrundeliegenden 
normen sowie die gefahr, dass sich alte 
Menschen bei den zwingend notwendigen 
Dachschrägen den Kopf stoßen und sich 
verletzen könnten. Zudem sei auch die Ver-
schattung angrenzender Bereiche und des 
benachbarten Wohnhauses mit einem sicht-
bar geneigten Dach größer. 
  
Vorteile bei einem Flachdach sieht Wolf-
gang Huller mit Blick auf den Klimawandel. 
Begrünte Flächen können als ausgleichsflä-
che dienen. als retentionsfläche ließen sich 
60 Prozent des regenwasservolumens auf-
nehmen und verzögert an die oberfläche-
nentwässerung abgegeben werden. Ferner 
wisse man aus zahlreichen erfahrungen von 
einer Verbesserung des Kleinklimas im um-
feld von begrünten Flachdächern, sowie von 
einer reinigenden Funktion der Luft bei ei-
ner gleichzeitigen Befeuchtung. auch unter-
stützen Flachdächer den Hochwasserschutz 
und den erhalt der artenvielfalt, weil solche 
Dächer neue Lebensräume bilden. nicht 
zuletzt vermeidet man eine aufheizung im 
gebäudeinnern.

geplant ist auch eine Kombination mit ei-
ner solaranlage, deren Wirkungsgrad durch 
die Verdunstungskühle sogar gesteigert 
werden könne. Bei der Prüfung anderer 
Dachformen hätten am ende die nachteile 
deutlich überwogen, betonte Huller. Ziege-
leindeckungen bei satteldächern geben die 
Wärme an die Innenräume ab und hätten 
keine positive Funktion mit Blick auf die re-
genrückhaltung. 

In der anschließenden Diskussion des ge-
meinderates wurden nochmals die argu-
mente für und wider Flachdach ausge-
tauscht. es ging nochmals um die optischen 
auswirkungen der gebäude in zweiter und 
dritter reihe auf das historische ensemble 
dieses Quartiers. auch die technische um-
setzung der Bepflanzung des Daches, also 
die stärke der aufzubringenden substrat-
schicht, war thema. 

am ende sprachen sich 17 ratsmitglieder 
für die Variante mit dem Flachdach aus, vier 
stimmten dagegen, drei stadträte enthiel-
ten sich ihrer stimme. Mit der abstimmung 
erfolgten der aufstellungsbeschluss und der 
Beschluss zur Durchführung der Beteiligung 
der Öffentlichkeit einschließlich der Behör-
den und der träger öffentlicher Belange. 

Präventionshinweise des Polizeiprä-
sidiums Freiburg aufgrund aktueller 
Betrugsstraftaten (Teil 8):

Betrug an  
Geldautomaten 
EC- und Kreditkarten sind praktischer Be-
gleiter im alltag. Doch beim bargeldlosen 
Bezahlen oder bei der abhebung am geld-
automaten lauern auch gefahren. Betrü-
ger können einen Geldautomaten auf 
vielfältige Weise manipulieren, um an das 
geld von unvorsichtigen Bankkunden zu 
kommen. In letzter Zeit war vor allem das 
so genannte skimming in den schlagzeilen. 
es häufen sich aber auch Fälle einer Masche, 
die Cash-trapping genannt wird. Die Beiträ-
ge zeigen auf, wie die Betrüger vorgehen 
und mit welchen Mitteln sich jeder vor den 
tricks der Kriminellen schützen kann. 
  
Tipps:
•	 gehen sie bitte sorgsam mit Ihren Zah-

lungskarten um und bewahren sie die 
PIN stets getrennt von der Karte auf.

•	 Haben sie mehrere Zahlungskarten? Be-
tätigen sie den Türöffner eines Bankin-
stitutes nicht mit der gleichen Karte, 
mit der sie anschließend geld abheben 
möchten.

•	 geben sie Ihre PIN niemals an einem 
Türöffner eines Bankinstitutes ein. Kein 
geldinstitut verlangt für den Zugang zum 
geldautomaten die eingabe der PIn. Der 
Kartenleser hat immer nur die Funktion 

des türöffners. Verständigen sie in sol-
chen Fällen die Polizei und das geldinsti-
tut.

•	 achten sie darauf, dass die Eingabe Ih-
rer PIN nicht von anderen beobachtet 
werden kann. sorgen sie für einen ausrei-
chenden sicherheitsabstand zum nächs-
ten Kunden.

•	 Decken sie während der PIN-Eingabe 
das Tastaturfeld mit der anderen Hand 
oder einem gegenstand (z. B. geldbörse, 
Blatt Papier) als sichtschutz vollständig 
ab. Das erschwert das „ausspähen“ per 
Kamera oder Foto-Handy erheblich.

•	 nutzen sie keinen Geldausgabeauto-
maten, an dem Ihnen etwas ungewöhn-
lich erscheint, z. B. angebrachte Leisten 
oder Verblendungen, abstehende und 
lockere teile, spuren von Kleber rund um 
den Kartenschlitz.

•	 Bei Verdacht auf Manipulation sollten sie 
den automaten nicht nutzen. Verständi-
gen Sie die Polizei, um mögliche spuren 
sichern zu können.

Bitte melden sie sich, wenn sie weitere Fra-
gen haben oder sich beraten lassen möch-
ten über freiburg.pp.praevention@polizei.
bwl.de. 
  
Wir möchten, dass Sie sicher leben!  

Ihr Polizeipräsidium Freiburg

Kinderfreizeitbonus: 
anspruch, antrag, 
auszahlung  
Mit dem aktionsprogramm „aufholen 
nach Corona 2021/2022“ soll verhindert 
werden, dass die Covid-19-Pandemie 
auch zu einer Krise für die Zukunft von 
Kindern und Jugendlichen wird. ein we-
sentlicher Bestandteil des aktionspro-
gramms ist der Kinderfreizeitbonus für 
bedürftige Kinder in Höhe von 100,00 
eur je Kind. 
  
Den antrag sowie weitere allgemeine 
Informationen rund um das thema Kin-
derfreizeitbonus sind auf folgender In-
ternetseite der Familienkasse veröffent-
licht: https://www.arbeitsagentur.de/
familie-und-kinder/kinderfreizeitbonus 
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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 für das Finanzdezernat 
im FachbereichHaushalt & Controlling  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

  

Mitarbeiter (m/w/d) 
unbefristet in Vollzeit 

  
Ihre vorrangigen Aufgaben sind:
•	 Bearbeitung und erfassung von Kassenanordnungen für ein-

nahmen und ausgaben der stadt Müllheim, des Zweckver-
bands Wasserversorgung Weilertal und des gemeindever-
waltungsverbandes Müllheim-Badenweiler

•	 Veranlagung und Fakturierung von gebühren, Mieten und 
nutzungsentgelte im Kommunalmaster Veranlagung (KMV)

•	 Pflege der geschäftspartnerstammdaten
•	 unterstützung und Vertretung im sekretariat des Beigeord-

neten
•	 allgemeine Verwaltungstätigkeiten
 
Wir erwarten:
•	 eine abgeschlossene ausbildung als Verwaltungsfachange-

stellter, -wirt oder vergleichbare Qualifikation
•	 sicheren umgang mit Computer und Medien (office-Paket), 

saP-Kenntnisse sind von Vorteil
•	 hohe eigenmotivation, Flexibilität und teamorientierung
 
Wir bieten:
•	 eine unbefristete anstellung
•	 eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem tVöD
•	 einen interessanten aufgabenbereich in Vollzeit
•	 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•	 flexible arbeitszeiten
•	 einen familienfreundlichen arbeitsplatz und betriebliches 

gesundheitsmanagement

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser online-Bewer-
bungsportal unter https://www.muellheim.de/rathaus/stellen-
angebote bis spätestens zum 29.08.2021. 
Für Fragen zum aufgabengebiet stehen Ihnen Herr Danksin un-
ter 07631 801 153 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 für die Grundschule 
Rosenburg in Britzingen zu Beginn des neuen schuljahres 

2021/ 2022 eine 
  

Eingliederungshilfe (w/m/d) als  
Schulbegleitung für zwei Kinder 

befristet für maximal 6 Stunden/Tag 
  
Ihre Aufgaben:
•	 Körperliche unterstützung im schulalltag
•	 unterstützung der Kinder beim ankommen auf dem schul-

gelände
•	 Begleitung der Kinder während der Pausen und bei ausflü-

gen
•	 sie bieten orientierungshilfe und struktur im schulalltag
•	 Kooperation mit der schule und den eltern

Wir erwarten:
•	 Freude in der Zusammenarbeit mit Kindern
•	 Päd. und inklusive Vorerfahrungen sind von Vorteil
•	 ein hohes Maß an empathie, Wertschätzung und die Fähig-

keit zur reflexion
•	 verantwortungsbewusstes Handeln
•	 teamfähigkeit, sowie einsatz- und entwicklungsfreude
•	 Konkrete absprachen sind Ihnen wichtig

Wir bieten:
•	 ein befristetes arbeitsverhältnis in teilzeit
•	 eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem tVöD
•	 einen familienfreundlichen arbeitsplatz
•	 betriebliches gesundheitsmanagement

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser 
online-Bewerbungsportal unter www.muellheim.de > stellen-
angebote bis zum 29. August 2021. 
  
Für Fragen zum aufgabengebiet stehen Ihnen Frau sommer-
feld unter 07631 801 364 und zu personalrechtlichen Fragen 
Herr Fleig unter 07631 801 222 gerne zur Verfügung. 

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

Die stadtverwaltung Müllheim bietet für die Grundschule Rosenburg im Stadtteil Britzingen und für  
die Albert-Julius-Schule Müllheim zu Beginn des neuen schuljahres 2021/ 2022 jeweils eine 

Einsatzstelle für die Ableistung eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) 

Du willst ein wertvolles Jahr erleben und weißt noch nicht, was Du in den nächsten Monaten machen willst? 
Du arbeitest gerne mit Kindern und suchst noch eine stelle? 

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung über unser online-Bewerbungsportal unter www.muellheim.de 
> stellenangebote bis spätestens zum 22. August 2021. 

Bei rückfragen steht Dir Frau spensberger unter 07631 801 224 gerne zur Verfügung. 

 
Mittelzentrum, mehr als 19.000 Einwohner, 

in der Mitte zwischen Freiburg und Basel im Herzen des Markgräflerlandes 
 
 

Die Stadtverwaltung Müllheim bietet für die Grundschule Rosenburg im Stadtteil Britzingen und für die Albert-Julius-
Schule Müllheim zu Beginn des neuen Schuljahres 2021/ 2022 jeweils eine 
 

Einsatzstelle für die Ableistung eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) 
 
 

Du willst ein wertvolles Jahr erleben und weißt noch nicht, was Du in den nächsten Monaten machen willst? Du 
arbeitest gerne mit Kindern und suchst noch eine Stelle?  
 
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung über unser Online-Bewerbungsportal unter 
www.muellheim.de > Stellenangebote bis spätestens zum 22. August 2021.  

 
Bei Rückfragen steht Dir Frau Spensberger unter 07631 801 224 gerne zur Verfügung. 
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Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

85 Jahren 
Maria Jansen 
Walter Vieth

80 Jahren 
Inge Wagner 

Bertha Zirgibel 
adolf Kury 

saravanabavan Velupillai

75 Jahren 
eva Kiefer 

Karin godehardt 
  

70 Jahren 
Vera rerich

60 Jahre verheiratet sind: 
Habibe und selahattin Düzgün 

  
50 Jahre verheiratet sind: 
Monika und Wilhelm Krauss 

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

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung Jahres- und  
Konzernabschluss der Stadtwerke  
MüllheimStaufen GmbH 
Der Jahresabschluss sowie der Konzernabschluss der 
stadtwerke Müllheimstaufen gmbH für das Wirtschafts-
jahr 2020 liegt in der Zeit vom 09. - 17.08.2021 zur Be-
kanntmachung aus. 

Den vollen Bekanntmachungstext finden sie auf der Home-
page unter der rubrik „amtliche Bekanntmachungen“. 

Hinweise zur Form der öffentlichen  
Bekanntmachung und ortsüblichen  
Bekanntgabe 
Die öffentlichen Bekanntmachungen und ortsüblichen Be-
kanntgaben der stadt Müllheim werden via Internetbekannt-
machung auf der städtischen Homepage unter 
https://www.muellheim.de/rathaus/amtliche-bekanntma-
chungen 

öffentlich bekannt gemacht und damit in Kraft gesetzt. 
Die Bekanntmachungen können als Papierversion an der In-
fozentrale im erdgeschoss, rathaus Müllheim, Bismarckstr. 3, 
79379 Müllheim eingesehen werden. 

Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald  

Satzung zur Änderung der Satzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Müllheim-Badenweiler 
über die Erhebung von Verwaltungsgebühren (Verwaltungsgebührensatzung) 

aufgrund von § 4 gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg, der §§ 2 und 11 
des Kommunalabgabengesetzes für Ba-
den-Württemberg und des § 4 abs. 3 des 
Landesgebührengesetzes, in den jeweils gül-
tigen Fassungen, hat die Verbandsversamm-
lung des gemeindeverwaltungsverbandes 
Müllheim-Badenweiler in öffentlicher sit-
zung am 19. Juli 2021 folgende Änderung 
der satzung über die Verwaltungsgebühren-
satzung vom 12.12.2006, zuletzt geändert 
durch satzung vom 04.04.2016, beschlossen: 
  
Artikel 1 
Das gebührenverzeichnis zu § 1 abs. 1 
der Verwaltungsgebührensatzung vom 
12.12.2006 wird durch die beigefügte neu-
fassung ersetzt.

Artikel 2 
soweit die Leistungen, die den in dieser sat-
zung festgelegten gebühren zugrunde lie-
gen, umsatzsteuerpflichtig sind, tritt zu den 
gebühren noch die umsatzsteuer (Mehr-
wertsteuer) in der im umsatzsteuergesetz 
jeweils festgelegten Höhe hinzu. 
  
Artikel 3 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.09.2021 
in Kraft. 
  
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO: 
eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (gemo) 
oder aufgrund der gemo beim Zustan-
dekommen dieser satzung wird nach § 4 

abs. 4 gemo unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung dieser satzung gegenüber 
dem gemeindeverwaltungsverband Müll-
heim-Badenweiler geltend gemacht wor-
den ist; der sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der sitzung, die genehmigung oder 
die Bekanntmachung der satzung verletzt 
worden sind. 

Müllheim, den 19. Juli 2021 

Martin Löffler 
Verbandsvorsitzender
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                   vom 12.12.2006 in der Fassung vom 19.07.2021)

Vorbemerkungen:
Bei den Gebühren nach Zeitaufwand (…./Stunde) wird je angefangene Viertelstunde abgerechnet. 
Der Stundensatz gilt pro eingesetztem Mitarbeiter. Gebühren nach Zeitaufwand sowie 
Wertgebühren (5 v.T. der…) mit einem Betrag von unter 100 Euro werden auf volle 10 Cent, 
Gebühren in Höhe von mehr als 100 Euro auf volle Euro abgerundet: Gebühren für allgemeine 
öffentliche Leistungen nach Ziffer 1 werden erhoben, wenn weder in diesem Gebührenverzeichnis 
noch in anderen Gesetzen anderweitige Regelungen getroffen wurden. Sofern bei der öffentlichen 
Leistung andere Stellen innerhalb und außerhalb des Gemeindeverwaltungsverbandes beteiligt 
sind, erhöht sich die Gebühr um deren Aufwand. Hierzu gehören insbesondere Auslagen für 
Sachverständige.

Nr. öffentliche Leistung Gebühr

1 Allgemeine Verwaltungsgebühr 63,60 €/Std.
(§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung)
unter anderem:

- Auskünfte insbesondere aus Akten und Büchern oder Einsichtnahme in solche
Einfache mündliche Auskünfte sind gebührenfrei.

- Archivauskünfte mit Aushändigung oder Übersendung der Akten
- sonstige öffentliche Leistungen, die auf Interesse oder auf Veranlassung des Gebührenschuldners 

vorgenommen werden
- Negativentscheidungen 

(wie zum Beispiel: Ablehnung, Versagung, Verweigerung, Widerruf, Rücknahme)

2 Bauordnungsrecht
Soweit die Gebühren nach Baukosten berechnet werden (lfd.Nr. 2.2.1 und 2.7.3) ist von den Kosten nach DIN 
276 Teil 4 Kostengliederung Nrn. 300 – 469 (Ausgabe Juni 1993) auszugehen, die am Ort der Bauausführung im 
Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung zur Erstellung des Vorhabens erforderlich sind, einschließlich des 
Wertes etwaiger Eigenleistungen (Material- und Arbeitsleistungen). Die Baukosten sind auf 1.000 € 
aufzurunden. Zu den Baukosten gehört die auf diese Kosten entfallende Umsatzsteuer.

2.1 Erteilung eines Bauvorbescheides 100,00 € – 3.000,00 €
2.2 Baugenehmigung, Abbruch ---
2.2.1 Genehmigung von Anlagen und Einrichtungen ---
a) Baugenehmigung gem. § 58 LBO 6,5‰ der Baukosten 

(mind. 100,00 €)
b) Baugenehmigung nach dem vereinfachten Verfahren gem. § 52 LBO 5,5‰ der Baukosten 

(mind. 100,00 €)
Die Gebühren nach Buchstaben a) + b) erhöhen sich bei bereits vor Erteilung der Baugenehmigung 
begonnenen oder genutzten Vorhaben bis zum Doppelten.

2.2.2 Zuschlag bei nicht vollständigen Unterlagen 50,00 € – 500,00 €
2.2.3 Wenn keine  Baukosten zugrunde gelegt werden können 100,00 € – 3.000,00 €
2.2.4 Werbeanlagen 50,00 € – 1.000,00 €
2.3 Kenntnisgabeverfahren ---
2.3.1 Beratung im Kenntnisgabeverfahren (ab 30 Minuten) 60,00 €/Stunde
2.3.2 Untersagung Baubeginn 50,00 € – 200,00 €
2.3.3 Ablehnung Antrag Untersagung Baubeginn 50,00 € – 200,00 €
2.4 Befreiungen, Ausnahmen, Erleichterungen und Abweichungen nach BauGB, BauNVO, LBO 50,00 € – 10.000,00 €

Gebührenverzeichnis
(Anlage zu § 1 Abs. 1 der Verwaltungsgebührensatzung  

2.5 Verlängerungen von Nr. 2.1 und 2.2 ¼  von Nr. 2.1 und 2.2
 (mind. 50,00 €, höchst. 

3.000,00 €)
2.6 Bearbeitung Baulasten 50,00 € – 200,00 €
2.7 Abnahmen ---
2.7.1 Abnahme Fliegende Bauten 50,00 €/Stunde
2.7.2 Baukontrolle ohne Abnahme 50,00 €/Stunde
2.7.3 Rohbauabnahme / Schlussabnahme (bis 2 Abnahmen) 1.v.T. der Baukosten

(mind. 50,00 €)
2.7.4 Je weitere Abnahme und vom Bauherrn zu vertretender erfolgloser Abnahmeversuch 50,00 € – 1.000,00 €
2.8 Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung 50,00 € – 500,00 €
2.9 Sonstige Anordnungen im Bauordnungsrecht 50,00 € – 500,00 €
2.10 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG 300,00 €– 2.000,00 €
2.11 Brandschutz ---
2.11.1 Brandverhütungsschau / Nachschau 60,00 €/Stunde
2.12.1 Anordnungen / Auflagen im Brandschutz 50,00 € – 500,00 €

3 Denkmalschutz
3.1 Denkmalschutzrechtliche Genehmigung 100,00 € – 1.000,00 €
3.2 Steuerbescheinigungen ---
3.2.1 bis 25.000 € 100 €
3.2.2 bis 50.000 € 200 €
3.2.3 je weitere (angefangene) 50.000 € 150 €
3.3 Anordnungen im Denkmalschutz 50,00 € – 1.000,00 €

4 Namensänderungen
4.1 Änderung von Vor- oder Nachnamen 415,80 €/Fall

5 Feiertagsrecht
5.1 Ausnahmen nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz 56,20 €/Std.

6 Gaststättenrecht
6.1 Gaststättenerlaubnis (persönliche Erlaubnis)

(§ 2 GastG)
6.1.a Erteilung einer unbefristeten Gaststättenerlaubnis
6.1.a1 Schank- und Speisewirtschaften ohne besondere Betriebseigentümlichkeiten, mit 

Beherbergungsbetrieb oder als Bewirtungseinrichtung im Nebenbetrieb
466,60 €/Fall

6.1.a2 sonstige Betriebsarten bzw. bei Vorliegen besonderer Betriebseigentümlichkeiten 469,00 € - 3.914,00  €
6.1.b Erteilung einer vorläufigen Gaststättenerlaubnis 140,40 €/Fall
6.1.c Erteilung einer befristeten Gaststättenerlaubnis je nach Dauer in Monaten 37,30 €/Monat
6.2 Erweiterung/Änderung der Gaststättenerlaubnis 55,10 €/Std.
6.3 Zulassung von Ausnahmen von der Verpflichtung zum Ausschank alkoholfreier Getränke 57,20 €/Std.

(§ 6 Satz 2 GastG)
6.4 Stellvertretererlaubnis

(§ 9 GastG)
6.4.1 Erteilung einer Stellvertretererlaubnis
6.4.1.a in Zusammenhang mit einer gleichzeitig erteilter Gaststättenerlaubnis 110,30 €/Fall
6.4.1.b bei nicht gleichzeitiger Gaststättenerlaubnis 165,50 €/Fall
6.5 Zulassung von Ausnahmen von den Sperrzeitvorschriften für einzelne Betriebe 

(§ 12 Satz 1 GastVO)
6.5.1 Erteilung einer Sperrzeitverkürzung, regelmäßig 244,40 €/Fall
6.5.2 Widerruf der Sperrzeitverkürzung 61,10 €/Std.
6.5.3 Verlängerung der Sperrzeit 61,10 €/Std.
6.6 sonstige Leistung im Gaststättenrecht 63,20 €/Std.

unter anderem:
- Schließungsanordnung

Beratung, Auskunft und Stellungnahme
- Erlaubnis für die Beschäftigung von Personen (§ 13 Abs. 2 GastVO)
- Auflagen und Anordnungen (§§ 5, 12 Abs. 3 GastG, § 12 Satz 2 GastVO
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2.5 Verlängerungen von Nr. 2.1 und 2.2 ¼  von Nr. 2.1 und 2.2
 (mind. 50,00 €, höchst. 

3.000,00 €)
2.6 Bearbeitung Baulasten 50,00 € – 200,00 €
2.7 Abnahmen ---
2.7.1 Abnahme Fliegende Bauten 50,00 €/Stunde
2.7.2 Baukontrolle ohne Abnahme 50,00 €/Stunde
2.7.3 Rohbauabnahme / Schlussabnahme (bis 2 Abnahmen) 1.v.T. der Baukosten

(mind. 50,00 €)
2.7.4 Je weitere Abnahme und vom Bauherrn zu vertretender erfolgloser Abnahmeversuch 50,00 € – 1.000,00 €
2.8 Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung 50,00 € – 500,00 €
2.9 Sonstige Anordnungen im Bauordnungsrecht 50,00 € – 500,00 €
2.10 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG 300,00 €– 2.000,00 €
2.11 Brandschutz ---
2.11.1 Brandverhütungsschau / Nachschau 60,00 €/Stunde
2.12.1 Anordnungen / Auflagen im Brandschutz 50,00 € – 500,00 €

3 Denkmalschutz
3.1 Denkmalschutzrechtliche Genehmigung 100,00 € – 1.000,00 €
3.2 Steuerbescheinigungen ---
3.2.1 bis 25.000 € 100 €
3.2.2 bis 50.000 € 200 €
3.2.3 je weitere (angefangene) 50.000 € 150 €
3.3 Anordnungen im Denkmalschutz 50,00 € – 1.000,00 €

4 Namensänderungen
4.1 Änderung von Vor- oder Nachnamen 415,80 €/Fall

5 Feiertagsrecht
5.1 Ausnahmen nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz 56,20 €/Std.

6 Gaststättenrecht
6.1 Gaststättenerlaubnis (persönliche Erlaubnis)

(§ 2 GastG)
6.1.a Erteilung einer unbefristeten Gaststättenerlaubnis
6.1.a1 Schank- und Speisewirtschaften ohne besondere Betriebseigentümlichkeiten, mit 

Beherbergungsbetrieb oder als Bewirtungseinrichtung im Nebenbetrieb
466,60 €/Fall

6.1.a2 sonstige Betriebsarten bzw. bei Vorliegen besonderer Betriebseigentümlichkeiten 469,00 € - 3.914,00  €
6.1.b Erteilung einer vorläufigen Gaststättenerlaubnis 140,40 €/Fall
6.1.c Erteilung einer befristeten Gaststättenerlaubnis je nach Dauer in Monaten 37,30 €/Monat
6.2 Erweiterung/Änderung der Gaststättenerlaubnis 55,10 €/Std.
6.3 Zulassung von Ausnahmen von der Verpflichtung zum Ausschank alkoholfreier Getränke 57,20 €/Std.

(§ 6 Satz 2 GastG)
6.4 Stellvertretererlaubnis

(§ 9 GastG)
6.4.1 Erteilung einer Stellvertretererlaubnis
6.4.1.a in Zusammenhang mit einer gleichzeitig erteilter Gaststättenerlaubnis 110,30 €/Fall
6.4.1.b bei nicht gleichzeitiger Gaststättenerlaubnis 165,50 €/Fall
6.5 Zulassung von Ausnahmen von den Sperrzeitvorschriften für einzelne Betriebe 

(§ 12 Satz 1 GastVO)
6.5.1 Erteilung einer Sperrzeitverkürzung, regelmäßig 244,40 €/Fall
6.5.2 Widerruf der Sperrzeitverkürzung 61,10 €/Std.
6.5.3 Verlängerung der Sperrzeit 61,10 €/Std.
6.6 sonstige Leistung im Gaststättenrecht 63,20 €/Std.

unter anderem:
- Schließungsanordnung

Beratung, Auskunft und Stellungnahme
- Erlaubnis für die Beschäftigung von Personen (§ 13 Abs. 2 GastVO)
- Auflagen und Anordnungen (§§ 5, 12 Abs. 3 GastG, § 12 Satz 2 GastVO

- Verlängerung von Fristen (§ 8 Satz 2, § 9 Satz 2, § 24 Abs. 1 Satz 3 GastG)
- Untersagung der Beschäftigung von Personen (§ 21 Abs. 1 GastG)
- Rücknahme oder Widerruf einer gaststättenrechtlichen Erlaubnis
- Amtshandlung gemäß § 22 GastG, insbesondere die Durchführung einer Nachschau

7 Gewerbesachen
7.1 Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle oder eines ähnlichen Unternehmens (§ 33 i GewO / § 41 

LGlüG)
55,50 € zzgl. 5,50 €/m²

7.2 Erlaubnis zu Veranstaltungen nach § 33 a GewO 61,10 €/Std.
7.3 Erlaubnis zum Betrieb des Bewachungsgewerbes (§ 34 a Abs. 1 GewO) 256,10 €/Fall
7.4 Zuverlässigkeitsprüfung von Wachpersonal
7.4.a erstmalig 128,00 €/Fall
7.4.b Wiederholungsprüfung 48,00 €/Fall
7.4.c Untersagung der Beschäftigung in einem Bewachungsunternehmen (§ 34 Abs. 4 GewO) 61,70 €/Std.
7.5 Festsetzung von Messen, Ausstellungen, Märkten (§ 64 ff. GewO) 55,10 €/Std.
7.6 Ablehnung, Änderung und Aufhebung der Festsetzung oder nachträgliche Aufnahme, Änderung 

oder Ergänzung von Auflagen gem. § 69 a GewO 
61,70 €/Std.

7.7 Reisegewerbekarte
7.7.1 Erteilung einer Reisegewerbekarte (§§ 55, 55d GewO sowie § 1 Ausl-ReiseGewV)
7.7.1.1 Befristete Reisegewerbekarte für bis zu 2 Jahre 149,30 €/Fall
7.7.1.2 Reisegewerbekarte mit einer Gültigkeit ab 3 Jahre 248,80 €/Fall
7.7.2 Ergänzung, Erweiterung und Änderung einer Reisegewerbekarte 96,00 €/Fall
7.7.3 Erteilung einer Zweitschrift der Reisegewerbekarte (§ 60 c Abs. 2 GewO) 64,00 €/Fall
7.8 Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO)
7.8.1 Untersagung 628,20 €/Fall
7.8.2 Bearbeitung eines Antrages auf Wiedergestattung eines untersagten Gewerbes (§35 Abs. 4 Satz 2 

GewO)
7.8.2.a ohne Prüfung der Verkürzung der Jahresfrist 282,60 €/Fall
7.8.2.b mit Prüfung der Verkürzung der Jahresfrist 376,90 €/Fall
7.9 Privatkrankenanstalt (§ 30 GewO) 62,80 €/Std.

unter anderem:
- Erlaubnis zum Betrieb einer Privatkrankenanstalt
- Änderungen beim Betrieb einer Privatkrankenanstalt

7.10 Handwerksrecht
7.10.1 Untersagung eines Handwerks (§ 16 Abs. 3 HWO) 488,80 €/Fall
7.11 Widerruf gewerberechtlicher Erlaubnisse 62,80 €/Std.
7.12 Bescheinigung zur Befreiung von der Umsatzsteuer nach § 4 NR. 20, 21 a Umsatzsteuergesetz 

(UStG) z.B. für Musikschule, Privatmusikerzieher
57,20 €/Std.

8 Waffenrecht
8.1 Ausstellung einer Waffenbesitzkarte
8.1.1 grüne Waffenbesitzkarte 69,30 €/Fall
8.1.2 gelbe Waffenbesitzkarte für Sportschützen gem. § 14 Abs. 4 WaffG 69,30 €/Fall
8.1.3 rote Waffenbesitzkarte für Waffen- und Munitionssammler gem. § 17 WaffG 256,10 €/Fall
8.1.4 gemeinsame Waffenbesitzkarte gem. § 10 Abs. 2 S. 1 WaffG 48,00 €/Person

Diese Gebühr wird zusätzlich zu der o. g. Gebühr erhoben!
8.2 Eintragung/Austragung in eine Waffenbesitzkarte
8.2.1 Eintragung einer Berechtigung zum Erwerb

von Waffen in eine bereits ausgestellte Waffenbesitzkarte
8.2.1.a erste Eintragung pro Antrag 42,70 €/Eintrag
8.2.1.b Eintrag einer weiteren Erwerbsberechtigung (pro Antrag) 21,30 €/Eintrag
8.2.2 Eintragung einer Waffe oder eines wesentlichen Waffenteiles in eine Waffenbesitzkarte
8.2.2.a erste Eintragung pro Antrag 26,20 €/Fall
8.2.2.b jede weitere Austragung (pro Antrag) 10,40 €/Fall
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- Verlängerung von Fristen (§ 8 Satz 2, § 9 Satz 2, § 24 Abs. 1 Satz 3 GastG)
- Untersagung der Beschäftigung von Personen (§ 21 Abs. 1 GastG)
- Rücknahme oder Widerruf einer gaststättenrechtlichen Erlaubnis
- Amtshandlung gemäß § 22 GastG, insbesondere die Durchführung einer Nachschau

7 Gewerbesachen
7.1 Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle oder eines ähnlichen Unternehmens (§ 33 i GewO / § 41 

LGlüG)
55,50 € zzgl. 5,50 €/m²

7.2 Erlaubnis zu Veranstaltungen nach § 33 a GewO 61,10 €/Std.
7.3 Erlaubnis zum Betrieb des Bewachungsgewerbes (§ 34 a Abs. 1 GewO) 256,10 €/Fall
7.4 Zuverlässigkeitsprüfung von Wachpersonal
7.4.a erstmalig 128,00 €/Fall
7.4.b Wiederholungsprüfung 48,00 €/Fall
7.4.c Untersagung der Beschäftigung in einem Bewachungsunternehmen (§ 34 Abs. 4 GewO) 61,70 €/Std.
7.5 Festsetzung von Messen, Ausstellungen, Märkten (§ 64 ff. GewO) 55,10 €/Std.
7.6 Ablehnung, Änderung und Aufhebung der Festsetzung oder nachträgliche Aufnahme, Änderung 

oder Ergänzung von Auflagen gem. § 69 a GewO 
61,70 €/Std.

7.7 Reisegewerbekarte
7.7.1 Erteilung einer Reisegewerbekarte (§§ 55, 55d GewO sowie § 1 Ausl-ReiseGewV)
7.7.1.1 Befristete Reisegewerbekarte für bis zu 2 Jahre 149,30 €/Fall
7.7.1.2 Reisegewerbekarte mit einer Gültigkeit ab 3 Jahre 248,80 €/Fall
7.7.2 Ergänzung, Erweiterung und Änderung einer Reisegewerbekarte 96,00 €/Fall
7.7.3 Erteilung einer Zweitschrift der Reisegewerbekarte (§ 60 c Abs. 2 GewO) 64,00 €/Fall
7.8 Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO)
7.8.1 Untersagung 628,20 €/Fall
7.8.2 Bearbeitung eines Antrages auf Wiedergestattung eines untersagten Gewerbes (§35 Abs. 4 Satz 2 

GewO)
7.8.2.a ohne Prüfung der Verkürzung der Jahresfrist 282,60 €/Fall
7.8.2.b mit Prüfung der Verkürzung der Jahresfrist 376,90 €/Fall
7.9 Privatkrankenanstalt (§ 30 GewO) 62,80 €/Std.

unter anderem:
- Erlaubnis zum Betrieb einer Privatkrankenanstalt
- Änderungen beim Betrieb einer Privatkrankenanstalt

7.10 Handwerksrecht
7.10.1 Untersagung eines Handwerks (§ 16 Abs. 3 HWO) 488,80 €/Fall
7.11 Widerruf gewerberechtlicher Erlaubnisse 62,80 €/Std.
7.12 Bescheinigung zur Befreiung von der Umsatzsteuer nach § 4 NR. 20, 21 a Umsatzsteuergesetz 

(UStG) z.B. für Musikschule, Privatmusikerzieher
57,20 €/Std.

8 Waffenrecht
8.1 Ausstellung einer Waffenbesitzkarte
8.1.1 grüne Waffenbesitzkarte 69,30 €/Fall
8.1.2 gelbe Waffenbesitzkarte für Sportschützen gem. § 14 Abs. 4 WaffG 69,30 €/Fall
8.1.3 rote Waffenbesitzkarte für Waffen- und Munitionssammler gem. § 17 WaffG 256,10 €/Fall
8.1.4 gemeinsame Waffenbesitzkarte gem. § 10 Abs. 2 S. 1 WaffG 48,00 €/Person

Diese Gebühr wird zusätzlich zu der o. g. Gebühr erhoben!
8.2 Eintragung/Austragung in eine Waffenbesitzkarte
8.2.1 Eintragung einer Berechtigung zum Erwerb

von Waffen in eine bereits ausgestellte Waffenbesitzkarte
8.2.1.a erste Eintragung pro Antrag 42,70 €/Eintrag
8.2.1.b Eintrag einer weiteren Erwerbsberechtigung (pro Antrag) 21,30 €/Eintrag
8.2.2 Eintragung einer Waffe oder eines wesentlichen Waffenteiles in eine Waffenbesitzkarte
8.2.2.a erste Eintragung pro Antrag 26,20 €/Fall
8.2.2.b jede weitere Austragung (pro Antrag) 10,40 €/Fall
8.2.3 Eintrag eines Blockiersystems in eine WBK 21,30 €/Fall
8.2.4 Austragung einer Waffe, eines wesentlichen Waffenteiles oder Blockiersystems aus einer 

Waffenbesitzkarte
8.2.4.a erste Austragung pro Antrag/Anzeige 26,20 €/Fall
8.2.4.b Jede weitere Austragung (pro Antrag/Anzeige) 10,40 €/Fall
8.2.5 Eintragung der Berechtigung zum Munitionserwerb gem. § 10 Abs. 3 WaffG
8.2.5.a bei gleichzeitiger Eintragung der zugehörigen Waffe in die WBK 10,60 €/Fall
8.2.5.b unabhängig von Eintragung der zugehörigen Waffe in die WBK 26,60 €/Fall
8.3 Änderung des Sammelthemas bei Waffensammlern 63,10 €/Std.
8.4 Wechsel des Waffenverantwortlichen eines Vereins (bereits WBK-Inhaber) gem. § 10 Abs. 2 S. 4 

WaffG
52,70 €/Fall

8.5 Ausstellung eines Munitionserwerbscheines gem. § 10 Abs. 3 S. 2 WaffG 63,70 €/Fall
8.6 Ausstellung eines Waffenscheines gem. § 10 Abs. 4 WaffG 189,80 €/Fall
8.6.1 Verlängerung der Geltungsdauer eines Waffenscheines gem. § 10 Abs. 4 S. 2 WaffG 63,70 €/Fall
8.6.2 Ausstellung eines kleinen Waffenscheines gem. § 10 Abs. 4 WaffG 96,00 €/Fall
8.6.3 Zustimmung zum Führen von Waffen durch Wachpersonen gemäß § 28 Abs. 3 WaffG 61,70 €/Std.
8.7 Ausstellung einer Ersatzausfertigung für eine in Verlust geratene waffenrechtliche Erlaubnis 64,00 €/Fall

8.8 Einwilligungen Europäische Gemeinschaft (EG) 95,70 €/Fall
Erteilen einer Erlaubnis/Zustimmung nach §§ 29-33 WaffG (Verbringen, Ausfuhr, Einfuhr, 
Mitnahme etc. von Waffen und 
Munition in den/durch den/aus dem Geltungsbereich des WaffG)
unter anderem:

- Einwilligung zum Erwerb
von erlaubnispflichtigen Schusswaffen oder erlaubnispflichtigen Munition in einem anderen 
Mitgliedstaat der EG durch Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Geltungsbereich des 
Gesetzes

- Einwilligung zum Verbringen oder Verbringen lassen
von erlaubnispflichtigen Schusswaffen oder erlaubnispflichtiger Munition aus einem anderen 
Mitgliedstaat der EG

- Einwilligung zum Verbringen oder Verbringen lassen
von erlaubnispflichtigen Schusswaffen oder erlaubnispflichtiger Munition zu 
Waffenherstellern/Waffenhändlern in einem anderen Mitgliedstaat der EG durch Inhaber einer 
Erlaubnis nach § 21 WaffG

- Einwilligung zum Mitbringen
von erlaubnispflichtigen Schusswaffen und Munition in den Geltungsbereich des Gesetzes bei 
Besuchen durch den Inhaber eines von einem Mitgliedstaat der EG ausgestellten Europäischen 
Feuerwaffenpasses

8.9 Feuerwaffenpass
8.9.1 Ausstellung eines Europäischen Feuerwaffenpasses gem. § 32 WaffG 69,30 €/Fall
8.9.2 Verlängerung der Geltungsdauer eines Europäischen Feuerwaffenpasses gem. § 32 Abs. 1 WaffG 32,00 €/Fall

8.9.3 Eintragung/Austragung und sonstige Änderung im Europäischen Feuerwaffenpass
8.9.3.a Erste Eintragung/Änderung pro Antrag 26,60 €/Fall
8.9.3.b je weiterer Fall (pro Antrag) oder wenn die Eintragung in Verbindung mit Ziffer 9.9.1 erfolgt 10,60 €/Fall

8.9.4 Widerruf oder Rücknahme 
einer waffenrechtlichen Erlaubnis, Waffenverbot sowie
die Ablehnung/Versagung/Verweigerung einer beantragten Leistung

63,10 €/Std.

8.10 Schießstätten
8.10.1 Erlaubnis zum Schießen außerhalb von Schießstätten gem. § 10 Abs. 5 WaffG 63,10 €/Std.
8.10.2 Überprüfung von Schießstätten gem. § 12 a WaffV

zzgl. Kosten für den Sachverständigen
63,10 €/Std.
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8.2.3 Eintrag eines Blockiersystems in eine WBK 21,30 €/Fall
8.2.4 Austragung einer Waffe, eines wesentlichen Waffenteiles oder Blockiersystems aus einer 

Waffenbesitzkarte
8.2.4.a erste Austragung pro Antrag/Anzeige 26,20 €/Fall
8.2.4.b Jede weitere Austragung (pro Antrag/Anzeige) 10,40 €/Fall
8.2.5 Eintragung der Berechtigung zum Munitionserwerb gem. § 10 Abs. 3 WaffG
8.2.5.a bei gleichzeitiger Eintragung der zugehörigen Waffe in die WBK 10,60 €/Fall
8.2.5.b unabhängig von Eintragung der zugehörigen Waffe in die WBK 26,60 €/Fall
8.3 Änderung des Sammelthemas bei Waffensammlern 63,10 €/Std.
8.4 Wechsel des Waffenverantwortlichen eines Vereins (bereits WBK-Inhaber) gem. § 10 Abs. 2 S. 4 

WaffG
52,70 €/Fall

8.5 Ausstellung eines Munitionserwerbscheines gem. § 10 Abs. 3 S. 2 WaffG 63,70 €/Fall
8.6 Ausstellung eines Waffenscheines gem. § 10 Abs. 4 WaffG 189,80 €/Fall
8.6.1 Verlängerung der Geltungsdauer eines Waffenscheines gem. § 10 Abs. 4 S. 2 WaffG 63,70 €/Fall
8.6.2 Ausstellung eines kleinen Waffenscheines gem. § 10 Abs. 4 WaffG 96,00 €/Fall
8.6.3 Zustimmung zum Führen von Waffen durch Wachpersonen gemäß § 28 Abs. 3 WaffG 61,70 €/Std.
8.7 Ausstellung einer Ersatzausfertigung für eine in Verlust geratene waffenrechtliche Erlaubnis 64,00 €/Fall

8.8 Einwilligungen Europäische Gemeinschaft (EG) 95,70 €/Fall
Erteilen einer Erlaubnis/Zustimmung nach §§ 29-33 WaffG (Verbringen, Ausfuhr, Einfuhr, 
Mitnahme etc. von Waffen und 
Munition in den/durch den/aus dem Geltungsbereich des WaffG)
unter anderem:

- Einwilligung zum Erwerb
von erlaubnispflichtigen Schusswaffen oder erlaubnispflichtigen Munition in einem anderen 
Mitgliedstaat der EG durch Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Geltungsbereich des 
Gesetzes

- Einwilligung zum Verbringen oder Verbringen lassen
von erlaubnispflichtigen Schusswaffen oder erlaubnispflichtiger Munition aus einem anderen 
Mitgliedstaat der EG

- Einwilligung zum Verbringen oder Verbringen lassen
von erlaubnispflichtigen Schusswaffen oder erlaubnispflichtiger Munition zu 
Waffenherstellern/Waffenhändlern in einem anderen Mitgliedstaat der EG durch Inhaber einer 
Erlaubnis nach § 21 WaffG

- Einwilligung zum Mitbringen
von erlaubnispflichtigen Schusswaffen und Munition in den Geltungsbereich des Gesetzes bei 
Besuchen durch den Inhaber eines von einem Mitgliedstaat der EG ausgestellten Europäischen 
Feuerwaffenpasses

8.9 Feuerwaffenpass
8.9.1 Ausstellung eines Europäischen Feuerwaffenpasses gem. § 32 WaffG 69,30 €/Fall
8.9.2 Verlängerung der Geltungsdauer eines Europäischen Feuerwaffenpasses gem. § 32 Abs. 1 WaffG 32,00 €/Fall

8.9.3 Eintragung/Austragung und sonstige Änderung im Europäischen Feuerwaffenpass
8.9.3.a Erste Eintragung/Änderung pro Antrag 26,60 €/Fall
8.9.3.b je weiterer Fall (pro Antrag) oder wenn die Eintragung in Verbindung mit Ziffer 9.9.1 erfolgt 10,60 €/Fall

8.9.4 Widerruf oder Rücknahme 
einer waffenrechtlichen Erlaubnis, Waffenverbot sowie
die Ablehnung/Versagung/Verweigerung einer beantragten Leistung

63,10 €/Std.

8.10 Schießstätten
8.10.1 Erlaubnis zum Schießen außerhalb von Schießstätten gem. § 10 Abs. 5 WaffG 63,10 €/Std.
8.10.2 Überprüfung von Schießstätten gem. § 12 a WaffV

zzgl. Kosten für den Sachverständigen
63,10 €/Std.

8.11 Erlaubnis zum Betrieb einer Schießstätte oder wesentlichen Änderung einer Erlaubnis zum Betrieb 
einer Schießstätte

63,10 €/Std.

8.12 Überprüfung der sicheren Aufbewahrung 64,00 €/Std.
von Schusswaffen und Munition nach § 36 Abs. 3 WaffG (sofern bei einer unangekündigten 
Kontrolle der oder die Pflichtige nicht angetroffen wird, werden hierfür keine Gebühren erhoben)

8.13 Überprüfungen nach § 4 Abs. 3 oder 4 WaffG 63,90 €/Std.
(Wiederholungsprüfungen zur Zuverlässigkeit, persönlichen

8.14 Ausnahme von Erlaubnispflichten, Erteilung von Ausnahmebewilligungen, Zustimmungen und 
andere Erlaubnisse und Gestattungen weiteren Maßnahmen (u.a. § 46 WaffG) sowie Anordnungen 
nach dem WaffG

63,10 €/Std.

9 Öffentliche Leistung nach dem Sprengstoffgesetz
9.1 Befähigung nach § 20 Sprengstoffgesetz 128,00 €/Fall
9.2 Verlängerung des Befähigungsscheins nach § 20 Sprengstoffgesetz 64,00 €/Fall
9.3 Unbedenklichkeitsbescheinigung nach dem Sprengstoffgesetz 64,00 €/Fall
9.4 Erlaubnis nach § 27 Sprengstoffgesetz 128,00 €/Fall
9.5 Verlängerung der Erlaubnis nach § 27 Sprengstoffgesetz 64,00 €/Fall
9.6 Erlaubnis nach § 7 Sprengstoffgesetz 61,80 €/Std.
9.7 sonstige öffentliche Leistung nach dem Sprengstoffgesetz 63,10 €/Std.

unter anderem:
- Maßnahmen gemäß § 31 SprengG (Auskunft, Nachschau)
- Wiederholte Überprüfung der Zuverlässigkeit und der persönlichen Eignung, sofern nicht Teil der 

vorgenannten Leistungen gem. Ziffer 8.1 - 8.6
- Untersagungen nach § 12 Abs. 2, § 32 Abs. 3 od. 4 und nach § 33 Abs. 1, 2 oder 3 SprengG
- Ungültigkeitserklärung bei Verlust eines Erlaubnisbescheides, einer Ausfertigung oder eines 

Befähigungsscheines (§ 35Abs. 2 SprengG)
- Amtshandlungen, Prüfungen und Untersuchungen, die im Interesse oder auf Veranlassung des 

Gebührenschuldners vorgenommen werden, sofern nicht Teil der vorgenannten Leistungen gemäß 
Ziffer 8.1 - 8.6

- Widerruf oder Rücknahme einer sprengstoffrechtlichen Erlaubnis, sowie die 
Ablehnung/Versagung/Verweigerung einer beantragten Leistung

10 Fotokopien und Ausdrucke
10.1 Fotokopien, Ausdrucke (Scannen und Faxen)

aus Akten, Protokollen von öffentlichen Verhandlungen, amtlichen Büchern, Registern usw.
10.1.a für die erste Seite 3,10 €
10.1.b für jede weitere Seite A4 sw 0,80 €
10.1.c für jede weitere Seite A4 farbig / A3 1,30 €

11 Rechtsbehelfe 63,00 €/Std.
(Widerspruch, Einspruch in Wahlanfechtungsverfahren, Gegenvorstellung, 
Dienstaufsichtsbeschwerde usw.)

- wenn die Rechtsbehelfe im Wesentlichen als unzulässig oder unbegründet zurückgewiesen werden 
oder wenn die Gebühr einem Gegner auferlegt werden kann, der die angefochtene Verfügung oder 
Entscheidung beantragt hat

- und bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe wenn kein Grund vorliegt, von einem Gebührenansatz 
abzusehen (§ 4 Abs. 4 Satz 3 der Satzung)

12 Auskünfte nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz
12.1 Information über die Kosten nach § 10 Absatz 2 LIFG oder Zurücknahme eines Antrags aufgrund 

einer Kosteninformation nach § 10 Absatz 2 LIFG
gebührenfrei

12.2 Auskünfte
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8.11 Erlaubnis zum Betrieb einer Schießstätte oder wesentlichen Änderung einer Erlaubnis zum Betrieb 
einer Schießstätte

63,10 €/Std.

8.12 Überprüfung der sicheren Aufbewahrung 64,00 €/Std.
von Schusswaffen und Munition nach § 36 Abs. 3 WaffG (sofern bei einer unangekündigten 
Kontrolle der oder die Pflichtige nicht angetroffen wird, werden hierfür keine Gebühren erhoben)

8.13 Überprüfungen nach § 4 Abs. 3 oder 4 WaffG 63,90 €/Std.
(Wiederholungsprüfungen zur Zuverlässigkeit, persönlichen

8.14 Ausnahme von Erlaubnispflichten, Erteilung von Ausnahmebewilligungen, Zustimmungen und 
andere Erlaubnisse und Gestattungen weiteren Maßnahmen (u.a. § 46 WaffG) sowie Anordnungen 
nach dem WaffG

63,10 €/Std.

9 Öffentliche Leistung nach dem Sprengstoffgesetz
9.1 Befähigung nach § 20 Sprengstoffgesetz 128,00 €/Fall
9.2 Verlängerung des Befähigungsscheins nach § 20 Sprengstoffgesetz 64,00 €/Fall
9.3 Unbedenklichkeitsbescheinigung nach dem Sprengstoffgesetz 64,00 €/Fall
9.4 Erlaubnis nach § 27 Sprengstoffgesetz 128,00 €/Fall
9.5 Verlängerung der Erlaubnis nach § 27 Sprengstoffgesetz 64,00 €/Fall
9.6 Erlaubnis nach § 7 Sprengstoffgesetz 61,80 €/Std.
9.7 sonstige öffentliche Leistung nach dem Sprengstoffgesetz 63,10 €/Std.

unter anderem:
- Maßnahmen gemäß § 31 SprengG (Auskunft, Nachschau)
- Wiederholte Überprüfung der Zuverlässigkeit und der persönlichen Eignung, sofern nicht Teil der 

vorgenannten Leistungen gem. Ziffer 8.1 - 8.6
- Untersagungen nach § 12 Abs. 2, § 32 Abs. 3 od. 4 und nach § 33 Abs. 1, 2 oder 3 SprengG
- Ungültigkeitserklärung bei Verlust eines Erlaubnisbescheides, einer Ausfertigung oder eines 

Befähigungsscheines (§ 35Abs. 2 SprengG)
- Amtshandlungen, Prüfungen und Untersuchungen, die im Interesse oder auf Veranlassung des 

Gebührenschuldners vorgenommen werden, sofern nicht Teil der vorgenannten Leistungen gemäß 
Ziffer 8.1 - 8.6

- Widerruf oder Rücknahme einer sprengstoffrechtlichen Erlaubnis, sowie die 
Ablehnung/Versagung/Verweigerung einer beantragten Leistung

10 Fotokopien und Ausdrucke
10.1 Fotokopien, Ausdrucke (Scannen und Faxen)

aus Akten, Protokollen von öffentlichen Verhandlungen, amtlichen Büchern, Registern usw.
10.1.a für die erste Seite 3,10 €
10.1.b für jede weitere Seite A4 sw 0,80 €
10.1.c für jede weitere Seite A4 farbig / A3 1,30 €

11 Rechtsbehelfe 63,00 €/Std.
(Widerspruch, Einspruch in Wahlanfechtungsverfahren, Gegenvorstellung, 
Dienstaufsichtsbeschwerde usw.)

- wenn die Rechtsbehelfe im Wesentlichen als unzulässig oder unbegründet zurückgewiesen werden 
oder wenn die Gebühr einem Gegner auferlegt werden kann, der die angefochtene Verfügung oder 
Entscheidung beantragt hat

- und bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe wenn kein Grund vorliegt, von einem Gebührenansatz 
abzusehen (§ 4 Abs. 4 Satz 3 der Satzung)

12 Auskünfte nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz
12.1 Information über die Kosten nach § 10 Absatz 2 LIFG oder Zurücknahme eines Antrags aufgrund 

einer Kosteninformation nach § 10 Absatz 2 LIFG
gebührenfrei

12.2 Auskünfte

12.2.a Erteilung einer mündlichen oder einfachen schriftlichen oder elektronischen Auskunft, auch bei 
zusätzlicher Zurverfügungstellung von Informationen in sonstiger Weise in geringem Umfang

gebührenfrei

Anmerkung:
Einfach sind solche Fälle, bei denen die Gewährung des Informationszugangs der Auskunft 
gebenden Stelle anhand ihr unmittelbar zugänglicher Informationsquellen möglich ist, ohne dass 
dabei eine Auswertung von Archivgut, eine behördeninterne Abstimmung oder eine besondere 
rechtliche Wertung erforderlich ist.

12.2.b Erteilung einer schriftlichen oder elektronischen Auskunft, auch bei zusätzlicher 
Zurverfügungstellung von Informationen in sonstiger Weise

14,00 € - 150,00 €

12.2.c Erteilung einer schriftlichen oder elektronischen Auskunft, auch bei zusätzlicher 
Zurverfügungstellung von Informationen in sonstiger Weise, wenn im Einzelfall ein deutlich 
höherer Verwaltungsaufwand entsteht, insbesondere wenn zum Schutz öffentlicher oder privater 
Belange Daten ausgesondert oder Passagen geschwärzt werden müssen

100,00 € - 222,00 €

12.3 Zurverfügungstellung von Informationen in sonstiger Weise
12.3.a Zurverfügungstellung von Informationen in sonstiger Weise 6,00 € - 100,00 €
12.3.b Zurverfügungstellung von Informationen in sonstiger Weise, wenn im Einzelfall ein deutlich 

höherer Verwaltungsaufwand entsteht, insbesondere wenn zum Schutz öffentlicher oder privater 
Belange Daten ausgesondert oder Passagen geschwärzt werden müssen

100,00 € - 190,00 €

12.4 Akteneinsicht einschließlich der erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen auch bei zusätzlicher 
Zurverfügungstellung von Informationen in sonstiger Weise in geringem Umfang

19,00 € - 655,00 €

Anmerkung zu Nummern 12.2 bis 12.4:
Die Zurverfügungstellung von Informationen in sonstiger Weise umfasst alle Arten des 
Informationszugangs, die nicht durch Auskunftserteilung oder Akteneinsichtsgewährung erfolgen, 
insbesondere die Übermittlung von Kopien oder die Übermittlung einer gespeicherten Datei als 
Anhang einer E-Mail.
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GEMEINDERATSFRAKTIONEN BERICHTEN
Hinweis auf die Karenzzeit vor der Bundestagswahl 
aufgrund der Beschlusslage des gemeinderates vom 13.12.2017 beträgt die Karenzzeit 3 Monate vor der Wahl. Das heißt, es werden im Mit-
teilungsblatt Hallo Müllheim von der KW 26/2021 bis einschließlich KW 39/2021 keine Fraktionsbeiträge mehr veröffentlicht.

Müllheim. Hier kaufen wir ein.

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

aBfallKaleNDeR
Leerung der Biotonnen: 
Dienstag, 10. august in Feldberg – nieder-
weiler – Vögisheim – Zizingen – Zunzingen

Donnerstag, 12. august in der unterstadt 
und Bereich nördlich der schwarzwaldstra-
ße, Britzingen, Dattingen und Hügelheim

Freitag, 13. august in der oberstadt

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

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN

MARKGRÄFLER MUSEUM IM  
BLANKENHORN-PALAIS
Wilhelmstraße 7 - 79379 Müllheim, 
Tel. 07631-801520
e-Mail: museum@muellheim.de
www.markgraefler-museum.de

aufgrund der aktuellen Corona-Beschlüsse 
kann das Markgräfler Museum im Blanken-
horn-Palais bei einem Inzidenzwert unter 
100 im Landkreis seine türen unter Hygiene-
maßnahmen wieder öffnen. regulär ist das 
Museum momentan Mittwoch bis samstag 
14-18 uhr und sonntag von 11-18 uhr ge-
öffnet. Im Museum gilt Maskenpflicht und 
Kontaktdatenhinterlegung. Über die aktu-
ellen regelungen können sie sich über die 
Museums-Homepage informieren. 
Das Museumsbüro ist dienstags bis freitags 
von 9-12 uhr erreichbar.

Das stadtarchiv ist für recherchen im ar-
chiv wieder geöffnet. Voraussetzung ist eine 
vorherige terminvereinbarung unter tel. 
07631/801- 525 oder e-Mail: sdirschka@mu-
ellheim.de 
 
 

NATHAN EGEL 
Studioausstellung und Buchvorstellung 
im Markgräfler Museum 

eine besondere Kunstpublikation wollte 
das Markgräfler Museum schon vor Mona-
ten vorstellen – jetzt endlich ist dies unter 
Pandemiebedingungen möglich. „Wo sind 
wir hier, nathan egel?“ heißt das Kunstbuch, 
das im renommierten Berliner Hatje und 
Cantz-Verlag erschienen ist und am Freitag, 
den 6. August, um 18 uhr im Museumsin-
nenhof präsentiert wird. an dem gespräch 
nehmen der Künstler, der Herausgeber und 
Kunsthistoriker tom Wessel aus staufen so-
wie der Buchgestalter raphael Mathias, der 
Fotograf Wolfgang selbach und die Verlege-
rin nicola von Velsen teil. 
nathan egel, 1992 in Müllheim geboren, hat 
an der Hochschule für Bildende Künste in 

Braunschweig studiert und 2013 den Kunst-
preis der stiftung der sparkasse Markgräf-
lerland zur Förderung von Kunst und Kultur 
erhalten. sein Werk konnte er in einzel- und 
gruppenausstellungen in Deutschland, den 
usa und auf den Kanarischen Inseln zeigen. 
Der Künstler arbeitet in einem atelier in 
staufen. 
Mit einer abendlichen „Preview“ wird am 5. 
august um 20 uhr begleitend eine studio-
ausstellung im Markgräfler Museum geöff-
net, die bis zum sonntag, 8. august, zu den 
Öffnungszeiten des Museums zu sehen ist. 
sie gibt einblick in egels breit angelegtes 
schaffen und zeigt großformatige Werke, 
darunter eine Bearbeitung seines gemäl-
des der Markgräflich Badischen Familie von 
2018, aber auch aquarelle und Zeichnun-
gen. 
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MEDIATHEK MÜLLHEIM –  
ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEK
Nußbaumallee 7, 
Telefon: 07631-74 77 60, 
mediathek@muellheim.de
www.webopac-muellheim.de
www.onleihe.de/dreilaendereck
muellheim.filmfriend.de  - Filme streamen

Öffnungszeiten 
Dienstag: 10-13 und 15-18 Uhr 
Mittwoch: 15-18 Uhr 
Donnerstag: 10-14 Uhr 
Freitag: 10-13 und 15-18 Uhr 
Samstag: 10-13 Uhr 

Besuch der Mediathek weiter 
ohne Voranmeldung möglich 
es gelten die üblichen Hygieneregeln und 
die Kontaktdaten müssen dokumentiert 
werden. 

HEISS-AUF-LESEN©“ 
Wer möchte einen Lesetipp für die Badi-
sche Zeitung abgeben? 
Die Badische Zeitung begleitet dieses Jahr 
die sommerferienaktion, indem sie in loser 

Folge Buchtipps der teilnehmenden Kinder 
veröffentlicht. 
Mädchen und Jungen, die ihre ganz per-
sönliche Leseempfehlung in der Zeitung 
vorstellen möchten, können das zu den 
sprechzeiten in der Mediathek tun oder 
sich direkt bei der redaktion der Badischen 
Zeitung in Müllheim melden – unter telefon 
07631/1806-5420 oder per e-Mail redaktion.
muellheim@badische-zeitung.de 

filmfriend auch unterwegs 
schauen

filmfriend auch unterwegs schauen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Auch im Urlaub, in anderen Ländern oder unterwegs im Café 
müssen Sie auf Ihre Lieblings-Streaming-Plattform nicht 
verzichten. In unseren mobilen Apps stehen alle Filme und 
Serien auch zum Download zur Verfügung und sind dann 30 
Tage offline abspielbar. Unsere Apps für iOS und Android 
finden Sie im App Store bzw. im Google Play Store. 

 

auch im urlaub, in anderen Ländern oder 
unterwegs im Café müssen sie auf Ihre Lieb-
lings-streaming-Plattform nicht verzichten. 
In unseren mobilen apps stehen alle Filme 
und serien auch zum Download zur Verfü-
gung und sind dann 30 tage offline abspiel-
bar. unsere apps für ios und android finden 
sie im app store bzw. im google Play store.

Tourismus & 
Veranstaltungen

Stadtführung:  

Das historische Müllheim  
termin: Mo, 09.08.21, 16:00 uhr 
Dauer: ca. 2 stunden 
Kosten: € 7,50 pro Person / € 6,50 mit Müll-
heimer Konus-gästekarte 
treffpunkt: tourist-Information, 
Wilhelmstraße 14 
anmeldung: nicht erforderlich 
  
auf dieser Führung zeigen wir Ihnen die 
schönsten gebäude und Plätze Müllheims.

In der altstadt dominieren Winzerhöfe und 
großzügig angelegte Plätze. auch das Mark-
gräfler Museum wird besichtigt. Stadtführung: 

Das historische 
Müllheim 
 
Termin:         MO, 09.08.21, 16:00 Uhr 
Dauer:           ca. 2 Stunden 
Kosten:          € 7,50 pro Person/ 
                        € 6,50 mit Müllheimer  
                        Konus-Gästekarte     
Treffpunkt:   Tourist-Information 
                        Wilhelmstraße 14 
Anmeldung:  Nicht erforderlich 
 

       

  
Auf dieser Führung zeigen 
wir Ihnen die schönsten 
Gebäude und Plätze 
Müllheims. In der Altstadt 
dominieren Winzerhöfe und 
großzügig angelegte Plätze. 
Auch das Markgräfler 
Museum wird besichtigt. 

Bitte beachten sie die Wetterinfos unter 
www.muellheim-touristik.de

Picknick & Musik im Bürger-
hauspark 
DO, 05.08.21, 18:00 Uhr 
aCa-Coustik rock & Pop Cover 
  
DO, 02.09.21, 18:00 Uhr 
Live-Musik mit steffi Lais & Band 
  
Infos und Buchung:
tourist-Information Müllheim
www.muellheim-touristik.de oder
www.reservix.de 
  
Zur auswahl stehen:
Picknickkorb Mediterran,
Picknickkorb Französisch,
Picknickkorb regional
Im Preis inkl.: ausgewählte speisen, 1 Fl. gu-
tedel, 2 langstielige Weingläser, Korb.  

 
 
  

 DO, 05.08.21, 18:00 Uhr 
 ACA-Coustik Rock & Pop Cover 
 
 DO, 02.09.21, 18:00 Uhr 
 Live Musik mit Steffi Lais & Band 
 
 Infos und Buchung:  
 Tourist-Information Müllheim  
 www.muellheim-touristik.de oder 
 www.reservix.de 

Picknick & Musik 
im Bürgerhauspark  

Zur Auswahl stehen:  
Picknickkorb Mediterran,  
Picknickkorb Französisch,  
Picknickkorb Regional  
Im Preis inkl.: ausgewählte 
Speisen, 1 Fl. Gutedel,  
2 langstielige Weingläser, 
Korb.   

Sommerferien-Öffnungszeiten 
Dienstag: 10-13 und 15-18 uhr 
Mittwoch: 15-20 uhr 
Donnerstag: 10-14 uhr 
Freitag: 15-18 uhr 
samstag: geschlossen

BLÄTTERN SIE ONLINE! www.myeblättle.de

HEIMATBLATT, WIE SIE ES KENNEN.
HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN.
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beglückwünschten rektorin Barbara Dobus-
zewski und Konrektorin Yvonne spindler die 
Kinder und bedankten sich bei allen Betei-
ligten für ihr engagement. 
Der Beigeordnete der stadt Müllheim, gün-
ther Danksin, sowie Marco Fröhlin vom 
Bildungsdezernat kamen ebenfalls extra 
zu diesem anlass. günther Danksin stellte 
in seiner ansprache heraus, dass die stadt 
Müllheim mit ihrer MFW-grundschule eine 
Leuchtturm-rolle in der region einnimmt, 
da nur hier das DeLF Prim angeboten wird. 
aus den Händen des schulleitungs-teams 
erhielten die Kinder das DeLF Prim-Zertifikat 
sowie eine rose als anerkennung für ihre 
hervorragenden Leistungen. 
nähere Informationen zum Konzept der 
schule: www.mfw-grundsachule.de 

Rosenburg-Grundschule

Die Rosenburgschule verab-
schiedet langjährige Kollegin-
nen an der Schule 
Mit dem letzten schultag endete für Frau 
Bianca-Maria Burget grez Zanelli der aktive 
Dienst an der rosenburgschule. Frau Burget 
wird zum 1. august 2021 in den ruhestand 
versetzt werden. Lange Jahre hindurch war 
Frau Burget Klassenlehrerin und vor allem in 
den Fächern sport und Französisch an der 
schule verantwortlich. Zahlreiche theater-
aufführungen und aktionen begleiteten ihr 
berufliches Wirken an der rosenburgschule 
in Müllheim.

WANN • WAS • WO

05.08.2021
18.00 - 21.30 uhr  

Picknick & Musik im Bürgerhauspark
gefüllter Picknickkorb mediterran, französisch oder badisch incl. 1 Fl. gute-
del, 2 Weingläser. Live-Musik rock Pop Cover. tickets: www.muellheim-tou-
ristik.de 

Bürgerhauspark 

07.08.2021  
18.00 uhr  

Jazz in Gärten - Die Dreisamforellen: reanimiert 
Von „Caprifischer“ bis „Mackie Messer“ und „as time goes by“.
Infos:  www.jazzamschoenberg.de  

Im Innenhof von Familie 
rieber, am Bach 12, 
Müllheim-Dattingen 

09.08.2021
16.00 - 18.00 uhr  

Stadtführung: Das historische Müllheim
teilnahme € 7,50, ohne Voranmeldung.  

treffpunkt 
tourist-Information 
Müllheim, Wilhelmstraße 14 

KINDER • JUGEND • BILDUNG

Evang. Dreifreunde- 
Kindergarten Britzingen

Naturkindergarten  
Zwuckelwiese Britzingen

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

Michael-Friedrich- 
Wild-Grundschule Rosenburg-Grundschule

DELF Prim-Übergabe an der 
Michael-Friedrich-Wild-Grund-
schule 
nach coronabedingtem längeren Warten 
war es endlich soweit: 25 Kinder der 4./5. 
Klassen waren mit ihren Familien eingela-
den, ihre 2020 erworbenen DeLF Prim-Zerti-
fikate feierlich entgegenzunehmen. 
nach einem kleinen Image-Film, der die ar-
beit der schule im Bereich der deutsch-fran-
zösischen Freundschaft zusammenfasst, 
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auch Frau annette Weisel, die an der außen-
stelle in Britzingen unterrichtet hat, verlässt 
zum kommenden schuljahr die schule. sie 
war lange Jahre hindurch als Klassenlehrerin 
tätig und hielt Kontakt zu Vereinen und den 
ag-Leitern. sie wird ihre neue tätigkeit als 
Konrektorin der rappoltsteiner grundschu-
le in eschbach aufnehmen. In einer kleinen 
Feierstunde wurden beide Kolleginnen ver-
abschiedet. 

Von	 Links:	 Frau	 Annette	Weisel,	 Rektorin	 Saskia	
Bea,	Frau	Bianca-Maria	Burget	Grez	Zanelli
 
 

Gemeinschaftsschule 
Adolph-Blankenhorn Alemannen-Realschule

Erster Jahrgang legt Real-
schulabschluss ab – 36 Prüflin-
ge haben bestanden 
Besonderer Meilenstein an der Gemein-
schaftsschule 

Besonderer Meilenstein im Leben einer 
schule: Dieses Jahr traten die ersten schüler 
der 2015 gegründeten gemeinschaftsschu-
le adolph-Blankenhorn ihren realschulab-
schluss an – 36 schülerinnen und schüler 
legten erfolgreich die Mittlere reife ab. es 
konnten sechs Buchpreise verliehen wer-
den. Der schulleiter thomas Manthey und 
stellvertretende schulleiterin rebecca sei-
fert freuten sich über den schönen erfolg für 
die schüler*innen und die gemeinschafts-
schule. 
Im september 2015 nahm die gemein-
schaftsschule adolph-Blankenhorn erstmals 
63 schülerinnen und schüler in die Jahr-
gangsstufe fünf auf und es konnten direkt 
drei Lerngruppen gebildet werden. gab es 
anfangs noch einige skepsis, konnte die 
gemeinschaftsschule, vor allem dank der 
großen Zufriedenheit der eltern, zuneh-
mend Vertrauen und akzeptanz gewinnen, 
sodass jedes Jahr zwei Lerngruppen gebil-
det werden konnten. Die anmeldezahlen 
schwanken zwischen 42 und 56 schüler für 
die Klassenstufe fünf, hinzu kommen seite-
neinsteiger aus der alemannen realschule 
und den umliegenden gymnasien, denn die 
gemeinschaftsschule bietet den neunjäh-
rigen Weg zum abitur an. Fünf Jahre nach 
gründung der gemeinschaftsschule waren 
im Juli 2020 bereits 28 schüler erfolgreich 
bei der Hauptschulabschlussprüfung. Wich-
tige Zutaten seien, so schulleiter Manthey, 
das Lerncoaching, also regelmäßige einzel-
gespräche mit einem Lehrer, das ganzta-

geskonzept mit integrierten individuellen 
Lernzeiten, Lerncluster, ausführliche Bera-
tungsgespräche über mögliche Wege und 
schulabschlüsse, das Kunst-Profil und das 
aus Lehrerinnen und Lehrern aller schular-
ten zusammengesetzte Kollegium. 
am Freitag, den 23. Juli war es für 38 schüler 
der gemeinschaftsschule adolph-Blanken-
horn in Müllheim endlich soweit: als erste 
ihrer Zunft erhielten sie ein realschulab-
schlusszeugnis. somit erreichte der erste 
Zug der gemeinschaftsschule den selbstge-
wählten Bahnhof der Mittleren reife. Dass 
dies nicht nur für die absolventen ein ganz 
besonderer Meilenstein in sachen gemein-
schaftsschule war, merkte man nicht zuletzt 
an der rundum stimmigen abschlussfeier. 
reden voller anerkennung, musikalische 
untermalung und Würdigung für besondere 
Leistungen hinterließen bei allen Beteiligten 
einen bleibenden eindruck. Wie übrigens 
auch die 24 schülerinnen und schüler, die 
erfolgreich ihren Haupschulabschluss am 
gleichen abend feiern konnten. 

 
 

Albert-Julius-Sievert-Schule Freie Evangelische Schule Müllheim

Zeugnisübergabe der Ab-
schlussklasse an der Albert-Ju-
lius-Sievert-Schule 
auch in diesem schuljahr wurde die 9. Klas-
se des sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentrums in Müllheim mit einer 
kleinen Feier von ihrer Klassenlehrerin astrid 
Jaekel, Fachlehrer georg schelb und schul-
leiterin Heike Krüger sehr persönlich verab-
schiedet. Frau Krüger bezog sich in ihrer ab-
schiedsrede für die abschlussklasse auf den 
mit Vögeln und Blumen schön dekorierten 
eingangsbereich des sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentrums. so wie 
die zwei schülerinnen und sechs schüler 
wird jedes Vogelkind einmal aus dem „nest 
geschubst“. Vogelscheuchen standen in ih-
rer rede als sinnbild für schwierige situati-
onen. sie gab ihnen und den anwesenden 
eltern mit auf den Weg, sich durch diese 
„Vogelscheuchen“ nicht entmutigen zu las-
sen. nach der Zeugnisübergabe erhielt der 
Klassenbeste wie jedes Jahr einen Preis. 
Weiterhin gab es wieder den sozialpreis 
für besonderes engagement. Den von der 
sparkasse Markgräflerland gesponserten 
Preis für gesellschaftswissenschaftliche 
Fähigkeiten erhielten die beiden schüle-
rinnen. Für die Dekoration und Bewirtung 
der Feier war die Klasse 7/ 8 verantwortlich. 

nach einem kleinen umtrunk bei herrlichem 
sonnenschein hieß es nun, abschied zu neh-
men und mit Zuversicht und stärke einem 
neuen Lebensabschnitt entgegenzublicken. 

 
 

Leiter der Sonderpädago-
gischen Beratungsstelle für 
Frühförderung in den Ruhe-
stand verabschiedet 
Bereits 1993 kam der sonderpädagoge ru-
dolf epp von göppingen ins Markgräflerland 
und unterrichtete seither an der albert-Juli-
us-sievert-schule in Müllheim. Parallel dazu 
führte er die Beratungsstelle für Frühförde-
rung mit dem schwerpunkt sprache. einige 
Jahre übernahm er zusätzlich die Leitung 
der sprachheilabteilung an der albert-Juli-
us-sievert-schule. außerdem war er an der 
gründung des arbeitskreises kooperative 
Diagnostik mit beteiligt, der in der regel 4 
bis 5 mal im Jahr zusammenkommt. rudolf 
epps aufgabenbereich der Frühförderung 
führte ihn viele Jahre in über 40 Kinder-
gärten von neuenburg, auggen, Müllheim 
und Badenweiler bis nach Buggingen und 
sulzburg. Vor drei Jahren vergrößerte sich 
das einzugsgebiet der Frühförderstelle nach 
norden, so dass weitere einrichtungen bis 
nach Hartheim, schallstadt, Bad Krozingen 
und Münstertal hinzukamen. stellten el-
tern, erzieherinnen oder erzieher in diesem 
gebiet bei einem Kind eine sprachauffäl-
ligkeit oder entwicklungsverzögerung fest, 
nahmen sie Kontakt mit der Frühförderstelle 
auf. neben einer Beratung und Diagnostik 
initiierte Herr epp gemeinsam mit dem Kin-
dergarten und den eltern weitere Förder-
maßnahmen und übernahm die psychomo-
torische Förderung. Herr epp übergibt die 
Leitung der Frühförderstelle an nora Leiner, 
die nun die ansprechpartnerin für Kinder-
gärten und eltern sein wird. nach über 40 
Dienstjahren wurde rudolf epp von schul-
leiterin Heike Krüger mit den besten Wün-
schen für den nächsten Lebensabschnitt 
verabschiedet. 
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Ein Abschied mit viel Gesang 
und Applaus 
Die Martinskirche war voll zur Matinee zum 
abschied von anette Hall aus der Musik-
schule Müllheim. gesangsliebhaber und 
treue Fans aus vielen Jahren hatten es sich in 
großer Zahl nicht nehmen lassen, geimpft, 
genesen oder getestet und nach vorheriger 
anmeldung zum letzten großen Konzert der 
langjährigen Müllheimer gesangspädago-
gin in der Martinskirche zu kommen. Insge-
samt 39 Jahre hatte sie an der städtischen 
Musikschule Müllheim unterrichtet und ihr 
engagement währenddessen immer weiter 
ausgedehnt. am sonntag sah sich eine freu-
destrahlende anette Hall mit ihren Chören, 
solisten und begleitenden Musikern einem 
so stattlichen Publikum – ohne Masken – 
gegenüber, dass man fast einen Moment 
lang glauben konnte, es gäbe kein Corona. 
Knisternde spannung und Vorfreude waren 
auch beim Publikum zu spüren, als es ganz 
leise wurde im saal und das ensemble Queer 
Beet mit „Let´s joyfully raise our voices“ den 

auftakt machte zum Konzert. es folgte eine 
bunte Palette ganz unterschiedlicher Bei-
träge: ein deutsches Volkslied, vorgetragen 
von emina elezkurtaj, ein bezauberndes 
Duett („Falling in Love“) von Lara schaffner 
und tirza Petalotis, ein singendes geschwis-
terpaar – elina und Philipp schell – und Ma-
ris siegin, der mit Hut, gitarre und „na und!“ 
von Ben Zucker eine hinreißende show 
abzog. Mehrere Kostproben ihres Könnens 
gab die studierte opernsängerin anette Hall 
selbst mit englischsprachigen Liedern von 
Betty roe und Hector Berlioz´ „La Captive“, 
wunderbar feinfühlend begleitet von Felix 
Moser am englischhorn und Martin Klingler 
am Klavier. 
nach anouk eilers und ihrem hintergrün-
digen „the Meermaid´s song“ von Joseph 
Haydn und der selbstbewusst agierenden 
Laura nußbaumer mit „Music of the night“ 
gehörte die zweite Konzerthälfte ganz den 
jungen Frauen und einem jungen Mann 
des Jugendchors Power of singers, der seit 
vielen Jahren für anspruchsvollen Pop- und 
Musicalgesang in Müllheim steht und – so 
wie es aussieht – auch weiter zu hören sein 
wird. superhits von abba („I have a dream“, 
„Mama mia“), den James-Bond-titelsong 
skyfall oder den mitreißenden song „Java 
Jive“, interpretierten die sängerinnen alle 
gemeinsam, im Duett oder in der Kleingrup-

pe mit großem gesanglichen Können und 
anspruch im ausdruck. Den glänzenden 
schlusspunkt der schülervorträge setzten 
rebecca Deiss (sopran) und Malika engler 
(alt) mit ihrer großartigen Version von „In his 
eyes“ aus dem Musical Jekyll and Hyde. nach 
langen Monaten erzwungenen schweigens 
in der Öffentlichkeit genossen die jungen 
Frauen die Möglichkeit, wieder gemeinsam 
singen zu können, sichtlich in vollen Zügen. 
Im sicheren Zusammenklang entfalteten 
sich die jungen stimmen unbefangen und 
klar. Mit rauschendem Beifall und standing 
ovations bedankte sich das Publikum für 
diesen wunderbaren Konzertvormittag. 
anette Hall nimmt diese Zeichen der Zu-
neigung gern mit in ihre neue existenz als 
„freie“ gesangspädagogin mit eigenem ge-
sangstudio in der etage Zwei in Müllheim. 

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 auch außerhalb 
der Öffnungszeiten

Sprechzeiten von Ortsvorsteher Ries 
Di: 9 - 11 Uhr 
und nach Vereinbarung auch außerhalb 
der Öffnungszeiten

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

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 auch außerhalb 
der Öffnungszeiten

Sprechzeiten von Ortsvorsteher Ries 
Di: 9 - 11 uhr 
und nach Vereinbarung auch außerhalb 
der Öffnungszeiten

ORTSVERWALTUNG FELDBERG
Bürgelnstraße 28, 79379 Müllheim
tel. 2620, Fax 174175
e-Mail: ovfeldberg@muellheim.de
Öffnungszeiten:
Mo:  16.00 bis 19.30 uhr

Mi: 9.00 bis 12.00 uhr
Sprechzeiten von Ortsvorsteher 
Waldkirch
Mo:    18.00 - 19.00 uhr 
Mi:  10.30 - 11.30 uhr 

ORTSVERWALTUNG HÜGELHEIM
Basler straße 15, 79379 Müllheim
tel. 2239, Fax 175035
e-Mail: ovhuegelheim@muellheim.de
Öffnungszeiten:
Mo:  08.00 bis 12.00 uhr 
Di:  08.00 bis 12.00 uhr  
  17.00 bis 19.00 uhr 
Fr:  08.00 bis 12.00 uhr
Sprechzeiten von Ortsvorsteher Bürgelin 
Di:  17.00 bis 19.00 uhr 
Mi:  07.30 bis 09.30 uhr 
und nach Vereinbarung 
Bekanntmachungen durch die ortsrufanlage 
erfolgen:  Di, 18.30 Uhr, fr 12.00 Uhr 

ORTSVERWALTUNG NIEDERWEILER
Weilertalstraße 20, 79379 Müllheim
tel. 8183, Fax 175475
e-Mail: ovniederweiler@muellheim.de 
Öffnungszeiten:
Mo, Mi und Fr:  09.30 bis 12.00 uhr 
Do:  15.30 bis 18.00 uhr
Sprechzeiten von Ortsvorsteher Schneider 
Mi:  10.00 bis 12.00 uhr 
Do:  17.00 bis 18.00 uhr

VERWALTUNGSSTELLE VÖGISHEIM
Brunnenstraße 40, 79379 Müllheim
tel. 2645
e-Mail: ovvoegisheim@muellheim.de
Öffnungszeiten:
Mi:  14.00 bis 15.30 uhr 
Fr:  7.30 bis 9.30 uhr
Sprechzeiten des Ortsbeauftragten Deiß 
telefonisch oder nach Vereinbarung 
tel. 07631 179063

Bürgerservice in den Ortsverwaltungen 
Dienstleistungen wie anmeldung von Wohnsitzen, Meldebestätigungen, die Beantragung und abholung von Pass- und ausweisdo-
kumenten, Führungszeugnissen, Führerscheinen oder Beglaubigungen von unterlagen gibt es für einwohner der Müllheimer orts-
teile auch vor ort in den ortsverwaltungen von Britzingen, Feldberg, Hügelheim und niederweiler. 

Die einwohner aus allen stadtteilen können die Bürgerdienste aller städtischen Verwaltungsstellen zu den jeweiligen Öffnungszeiten 
in anspruch nehmen, unabhängig vom Wohnortsteil. 
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Information zu Öffnungszeiten 
im August 
Liebe Mitbürger*Innen, 

die ortsverwaltung Britzingen ist zwischen 
dem 06. - 29. August urlaubsbedingt ge-
schlossen. 

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 Sprechstunde des Ortsvorstehers 
Ries findet in dieser Zeit dienstags von 9 
- 11 Uhr in Dattingen (Klingel am spritzen-
haus) statt. 

termine können gerne auch per Mail 
(cries@muellheim.de) gemacht werden. 
 
 

Ortsverwaltung Feldberg  
geschlossen 
Die ortsverwaltung Feldberg ist vom 
02.08.2021 bis einschließlich 24.08.2021 
urlaubsbedingt geschlossen. 

Herrn ortsvorsteher Waldkirch erreichen sie 
in dieser Zeit mittwochs zu den üblichen 
sprechstunden von 10.30 uhr bis 11.30 uhr 
in der ortsverwaltung oder nach telefoni-
scher Vereinbarung (tel. 0171 8095310).

Sportfreunde  
Hügelheim e.V.

Frauenverein  
Niederweiler e.V.

Blitzturnier der D-Junioren bei 
den Sportfreunden Hügelheim 

am samstag, den 
10.07.21 fand auf 
dem Vereinsgelän-
de der sportfreunde 
Hügelheim ein tur-
nier für die Kicker in 
der altersklasse u12 

und u13 statt. teilnehmende Mannschaf-
ten waren FV Lörrach-Brombach, PtsV Jahn 
Freiburg, tus efringen-Kirchen, alemannia 
Müllheim und die sg auggen. 
selbstverständlich wurden bei der Durch-
führung die aktuellen Corona-schutz-
maßnahmen umgesetzt. Doch auch diese 
konnten nach der pandemiebedingten 
Zwangspause den spaß und die Freude auf 
seiten der Kinder, trainer und eltern nicht 
stoppen. Die Jugendabteilung der sport-
freunde Hügelheim, welche für die Veran-
staltung des turniers verantwortlich zeich-
nete, schätzt sich darüber glücklich, einen 
Beitrag leisten zu dürfen, dass endlich auch 
im Junioren-Fußball wieder ein stück nor-
malität einzug hält. 
Den turniersieg konnte sich das team des 
FV Lörrach-Brombach sichern, als gewinner 
durften sich dennoch alle Kinder fühlen! 
Fußballinteressierte Kinder und Jugendli-
che sind bei den sportfreunden Hügelheim 
immer herzlich willkommen. Kontaktadres-
sen und trainingszeiten finden sich auf der 
Homepage des Vereines. 
  
Verfasser:	Ulrich	Rohmann

Frauenverein  
Niederweiler e.V.

Der Frauenverein Niederweiler 
e.V. informiert: 
Bücherstube geöffnet im „Alten Schulhaus“ 
am Sonntag 8. August 21 von 10- 16 Uhr. 
gut sortierte Bücher, schallplatten und 
(Brett)-spiele zu günstigen Preisen.  
abgabe von Büchern gerne wieder  mitt-
wochs zwischen 14.00 – 15.30 Uhr. 

auch unser „Kellerflohmarkt“ ist jeden 
Mittwoch geöffnet von 14.00 – 16.00 Uhr 
im alten schulhaus-Keller mit allerlei arti-
keln zu günstigen Preisen. 

Bitte beachten sie die Corona-regeln. Wir 
freuen uns auf sie. 
 
 

Amtlich

Ortsverwaltung geschlossen 
Die Verwaltungsstelle Vögisheim bleibt vom 
9.08. bis 13.08. urlaubsbedingt geschlos-
sen.

Blitzturnier der D-Junioren bei den Sportfreunden Hügelheim 

Am Samstag, den 10.07.21 fand auf dem Vereinsgelände der Sportfreunde Hügelheim ein Turnier für die 
Kicker in der Altersklasse U12 und U13 statt. Teilnehmende Mannschaften waren FV Lörrach Brombach, 
PTSV Jahn Freiburg, TUS Efringen Kirchen, Alemannia Müllheim und die SG Auggen.  

Selbstverständlich wurden bei der Durchführung die aktuellen Corona Schutzmaßnahmen umgesetzt. Doch 
auch diese konnten nach der pandemiebedingten Zwangspause, den Spaß und die Freude auf Seiten der 
Kinder, Trainer und Eltern nicht stoppen. Die Jugendabteilung der Sportfreunde Hügelheim, welche für die 
Veranstaltung des Turniers verantwortlich zeichnete, schätzt sich darüber glücklich, einen Beitrag leisten 
zu dürfen, dass endlich auch im Junioren Fußball wieder ein Stück Normalität Einzug hält. 

Den Turniersieg konnte sich das Team des FV Lörrach Brombach sichern, als Gewinner durften sich 
dennoch alle Kinder fühlen! 

Fußball interessierte Kinder und Jugendliche sind bei den Sportfreunden Hügelheim immer herzlich 
Willkommen. Kontaktadressen und Trainingszeiten finden sich auf der Homepage des Vereines. 

 

 

 

 

Verfasser: Ulrich Rohmann 

VEREINE BERICHTEN

Harmonikafreunde Müllheim e.V.
 

Akkordeon lernen in der Gruppe 
Start der Ausbildungsgruppen für Kinder 
am Montag, den 04.10.2021 um 17:00 
Uhr. 
anmeldung und Fragen an info@harmoni-
kafreunde-muellheim.de  oder bei unserem 
Dirigenten Franco Coali unter 0171-9445446 
Mehr Infos unter https://www.harmonikaf-
reunde-muellheim.de/ 
auch für erwachsene bieten wir anfänger- 
und Fortgeschrittenenkurse an. 
sprechen sie uns einfach an! 
  
Wir	freuen	uns	auf	Euch!

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Musikalische Andachten und 
Gottesdienste mit Chor- und 
Instrumentalmusik 
Im august finden zwei Veranstaltungen 
aus der Reihe der musikalischen Mitt-
wochs-Abendandachten in der Ev. Pau-
luskirche Badenweiler statt: 
Mittwoch, 11. und 18.08., beginnend je-
weils um 19.30 uhr. eine gute halbe stunde 
innehalten, der seele etwas Freiraum las-
sen, verbunden mit orgelmusik, texten und 
geistlichen Impulsen. Die schwerpunktmä-
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ßig musikalisch geprägten gottesdienste, 
mit ihrem Wechsel von Musik und Wort, sind 
ein geistliches angebot der ökumenischen 
Kurseelsorge Badenweiler. regionalkantor 
Horst K. nonnenmacher hat den musikali-
schen Part an der großen orgel inne. Je nach 
thematischer ausrichtung erklingen orgel-
werke aus verschiedenen Jahrhunderten 
sowie choral- und bibelstellenorientierte 
Improvisationen. Pastoralreferentin Isabell 
röser und Pfarrer i.r. Detlev Jobst gestalten 
den Wortteil. Kollekte für die Kirchenmusik. 
Der Gottesdienst am Sonntag, 15.08.21, 
um 10.00 Uhr in der Ev. Stadtkirche Müll-
heim wird nochmals mit Chormusik gestal-
tet, bevor die Kantoreiarbeit in die sommer-
pause geht. es singt ein auswahlensemble 
aus Mitgliedern der Markgräfler Bezirkskan-
torei. Leitung und orgel: regionalkantor 
Horst K. nonnenmacher. Zu hören sein wer-
den motettische und liturgische Kompositi-
onen auf Bibel- und Psalmtexte des Hoch-, 
spätbarock sowie der Moderne. Werke von 
Johann Crüger, „Kommt her zu mir“, der 
Bachzeitgenosse gottfried Heinrich stölzel, 
„o wie ist die Barmherzigkeit so groß“, Hans 
Friedrich Micheelsen, sowie Landeskantor 
Johannes Matthias Michel. 
Zu allen Gottesdiensten gelten die  Coro-
na-Schutzmaßnahmen und Abstandsre-
geln, durchgehend Maskenpflicht. 

 

 
 

 
 

Pauluskirche Badenweiler 
 
 

Musikalische Abendandachten 
August 2021 

 
Orgelmusik 

und 
Geistliche Impulse 

 
Regionalkantor Horst K. Nonnenmacher, Orgel 
 

Geistliche Impulse über die Ökumenische Kurseelsorge 
 

 

Mittwochs 19.30 Uhr 
 

11. August 
18. August 

 
 
 
 
 

 
 
 

Eintritt frei – Kollekte für die Kirchenmusik 
 

Info: Evang. Pfarramt, Blauenstraße 3 * 07632/387 

Dauer ½ Stunde 
Schutzmaßnahmen gelten 
 
Eine Einladung der Ökumenischen Kurseelsorge 
und der Evangelischen Kirchenmusik Badenweiler 

 
 

Bücher-helfen e.V.

Bücherstube Werderstr. 35 

Wir sind immer für Sie da! 
auch während der Ferienzeit ist die Bücher-
stube zu den gewohnten Zeiten weiterhin 
für sie da! 
Kommen sie einfach mal vorbei - auch bei 
großer Hitze ist es in unserer Bücher-oase 
angenehm kühl!

VERKAUF 
Di. bis inkl. Samstag 10.00 - 12.30 Uhr 
Di., Do. und Freitag 15.30 - 17.30 Uhr  

Weitere Informationen: 
www.buecher-helfen.de 
 
 

ElternKindInitiative

Alleinerziehenden-Treff 
am  Sonntag, dem 29.08. von 10 – 12 Uhr 
findet in unseren räumlichkeiten ein kos-
tenloses Frühstück für alleinerziehende mit 
ihren Kindern statt.
Das treffen soll alleinerziehenden eltern die 
Möglichkeit bieten Kontakte zu knüpfen, 
sich auszutauschen und unterstützung so-
wohl in alltagspraktischen als auch in päda-
gogischen Fragen zu bekommen.
Für Kinder bis zu 6 Jahren bieten die räume 
und der garten der eki viele Möglichkeiten 
zu spielen. 
Zur sicherheit unserer teilnehmer*innen ist 
die anmeldezahl begrenzt und nur gegen 
Voranmeldung möglich. 
Trotz	der	sehr	niedrigen	Inzidenzzahlen	möch-
ten	wir	 Sie	mit	Blick	auf	unsere	Familien	und	
auf	die	Kleinsten	unter	uns	um	Ihr	Verständnis	
bitten,	 dass	 ein	 Besuch	 bei	 uns	 nur	mit	 einer	
Testung	 möglich	 ist.	 Sie	 müssen	 aber	 nicht	
in	ein	Testzentrum	gehen,	 sondern	uns	 reicht	
eine	 Eigenbescheinigung	 aus,	 d.h.	 Sie	 führen	
den	 Test	 zu	Hause	 durch	 und	 bestätigen	 das	
Negativergebnis	in	der	eki	(Test	nicht	älter	als	
24	Stunden).	Genesene	und	Geimpfte	sind	da-
von	ausgenommen! 

anmeldungen bitte mit angabe von namen, 
adresse, telefonnummer und anzahl der Kin-
der bitte unter: eki-koelbing@gmx.de.  

Der alleinerziehenden-treff wird durch 
STÄRKE	gefördert. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

 
 

Hospizgruppe Markgräflerland
DRK OV Müllheim- 
Badenweiler-Auggen

Jugendrotkreuz ohne  
Sommerpause 
nahezu acht Monate konnten seit novem-
ber 2020 aufgrund des Lockdowns keine 
gruppenstunden des Jugendrotkreuzes 
(JrK) stattfinden. eine online-Variante kam 

bisher nicht infrage. nun kommen sechs 
Wochen sommerferien, in denen norma-
lerweise keinerlei gruppenstunden stattfin-
den. Doch das ist dieses Jahr anders:

Das JrK des ortsvereines Müllheim-Ba-
denweiler wird in diesen Ferien abseits der 
traditionellen sommerpause weiterhin 
gruppenstunden um erste Hilfe, spiele und 
Wissen rund um das rote Kreuz anbieten, 
um Kindern und Jugendlichen, die aufgrund 
der Pandemiesituation und der somit ver-
bundenen reiseeinschränkungen zuhause 
bleiben müssen, eine alternative zum tris-
ten Ferienalltag zu bieten.

seit anfang Juni werden wieder gruppen-
stunden für Jugendliche (dienstags) und 
Kinder (mittwochs) im vierzehntätigen 
rhythmus angeboten. Die Corona-richtlini-
en bezüglich Mindestabstand sowie tragen 
eines medizinischen Mund-nasen-schutzes 
werden eingehalten.
Die gruppenstunden finden in diesen Ka-
lenderwochen statt: 32, 34, 36, usw.

sie haben noch Fragen? Melden sie sich ger-
ne unter jrk@drk-ovmba.de, auf Instagram 
oder Facebook.
 
 

Initiative Soziale Stadt 
Müllheim

Bericht Mitgliederversamm-
lung 2021 der Initiative  
Soziale Stadt Müllheim e.V. 
Die Mitgliederversammlung der Initiative 
soziale stadt Müllheim e.V. am 20.07.21 war 
das erste öffentliche treffen nach dem 3. Co-
rona-Lockdown und gleichzeitig das erste in 
der Begegnungsstätte im elisabethenheim. 
Die Initiative soziale stadt arbeitet schon 
seit ihrer gründung an der entstehung eines 
öffentlichen Begegnungszentrums als treff-
punkt und Vernetzungsmöglichkeit für Ver-
eine, Initiativen und einzelne Bürgerinnen 
und Bürger. Die bevorstehende Öffnung der 
Begegnungsstätte im elisabethenheim für 
die Öffentlichkeit, sowie deren Vorbereitung 
waren auch der zentrale tagesordnungs-
punkt auf dieser MV. 
Im tätigkeitsbericht des Vorstands wurden 
weitere arbeitsfelder der Initiative aus dem 
letzten Jahr dargestellt und deren Perspek-
tiven diskutiert. ein wichtiges thema im 
vergangenen Jahr war ein am Bedarf orien-
tierter öffentlicher nahverkehr in Müllheim 
als soziales Zukunfts anliegen. auf die im 
überarbeiteten nahverkehrsplanentwurf 
des Zweck verbandes regio-nahverkehr 
angelegte künftige Verschlechterung der 
Busverbindungen in die ortsteile und nach 
auggen, reagierte der Verein mit einer 
schriftlichen stellungnahme an die gemein-
de, den Landkreis und den ZrF. Der schutz 
unserer Kinder in kommunalen schulen 
und Kitas durch ausreichend Belüftung und 
Luftfilterung, das gespräch mit schulleitern 
und elternbeirat beschäftigte die Initiative 
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in den vergangenen Wochen. Wir wünschen 
uns, dass die jetzt im gemeinderat beschlos-
senen Investitionen das Corona-Infektionsri-
siko in den gemein schafts einrichtungen für 
Kinder bis zu 12 Jahren nachhaltig senken 
werden. 
Bei der Vorstands-nachwahl wurde der 
25-jährige angelo galletto in den vierköp-
figen Vorstand gewählt, der u.a. die Interes-
sen der jüngeren generation mit einbringen 
möchte. 
Für die Betreuung unseres oFFenen Be-
gegnungsCaFÉs, das die Initiative soziale 
stadt ab Herbst in der Begegnungsstätte im 
elisabethenheim anbieten möchte, suchen 
wir weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Das Café-team trifft sich am Mittwoch, 
11.8., 10 Uhr, in der Begegnungsstätte im 
elisabethenheim. 
nächster Vereinstreff: Dienstag, 28.9., 19 
uhr, Begegnungsstätte im elisabethenheim 
(eingang über Museumshof) 
  
kontakt@initiative-soziale-stadt.de 
www.initiative-soziale-stadt.de 
 
 

Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Kandel – Berg der Kräfte 

Auf den mystischen Blocks-
berg des Schwarzwalds 
Der schwarzwaldverein Müllheim-Badenwei-
ler wandert am 14.08.2021 vom schwimm-

bad glottertal auf den sattel Luser und wei-
ter auf dem Präsident-thoma-Weg und dem 
Zweitälersteig zur thomas Hütte. Weiter 
hinauf zum gipfel und der Kandelpyramide 
(1242 m). Von dort führt der Weg zum roh-
rerhof Kreuz, gschwänder säge und über 
die glotterrainbrücke zum ausgangspunkt 
zurück. 
trittsicherheit, gutes schuhwerk und sehr 
gute Kondition erforderlich. 
Wegstrecke: 17 km - 6 std., 950 HM hoch 
und runter 
treffpunkt: Parkdeck rathaus Müllheim, 8 
uhr, zur Bildung von Fahrgemeinschaften 
anmeldung und Info bis 11.08.2021 bei Mi-
chael Hess und anita Lüthi, 07635 826460, 
ab 18 uhr 
gäste sind herzlich willkommen. 
Weitere Infos auf unserer Homepage: www.
swv-muellheim-badenweiler.de 

Wo es plätschert, rauscht und gurgelt! 

Die wilde Heißbachschlucht im 
Kleinen Wiesental 
Der schwarzwaldverein Müllheim-Baden-
weiler wandert am 15.08.2021 von sallneck 
durch die Heißbachschlucht, glaserberg-
quelle, Kirchhausen und über Lehnacker zu-
rück nach sallneck. 
Festes schuhwerk und gute Kondition erfor-
derlich. 
Wegstrecke: 12 km – 4 std., 350 HM hoch 
und runter 
treffpunkt: Parkdeck rathaus Müllheim, 9 
uhr, zur Bildung von Fahrgemeinschaften 
anmeldung und Info bis 11.08.2021 bei Paul 
schweizer unter 07631 749743 

gäste sind herzlich willkommen. 
Weitere Infos auch auf unserer Homepage: 
www.swv-muellheim-badenweiler.de 
 
 

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Gute Leistungen trotz langer 
Pause 
nach mehr als einem Jahr ohne sportliche 
Wettkämpfe freuten sich die schwimmer 
der sg Badenweiler-neuenburg ganz be-
sonders, dass endlich wieder eine Veranstal-
tung auf dem Programm stand, bei der sie 
ihre Fähigkeiten und trainingsfortschritte 
unter Beweis stellen konnten. Beim 7. Inter-
nationalen sommerschwimmfest des ssV 
Lahr im teressenbad am 17. Juli hatten sich 
217 aktive aus 17 Vereinen, darunter auch 
sieben athleten der sg Badenweiler-neuen-
burg, angemeldet. 
ungeachtet der mehrmonatigen trainings-
ausfälle und erschwerten Bedingungen 
in jüngster Vergangenheit konnten die 
schwimmer allesamt hervorragende Leis-
tungen erzielen und einige Podestplätze 
ergattern. Insgesamt schlugen am ende ein 
erster sowie jeweils drei zweite und dritte 
Plätze zu Buche, im Medaillenspiegel wurde 
ein guter 12. Platz erreicht. ausgesprochen 
erfreulich war zudem, dass bei fast allen ein-
zelstarts die persönlichen Bestzeiten zum 
teil deutlich verbessert werden konnte, was 
als starker Beleg für eine gute Frühform und 
einen ordentlichen trainingsfleiß gelten 
kann.

KIRCHENNACHRICHTEN

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

Adventgemeinde  
Müllheim

Gottesdienste jeden Samstag *)  
jew. mit Predigt. dazwischen Bibelgespräch 
1. um 09 uhr, 2. um 11 uhr 

*) Bitte	beachten	Sie	die	aktuellen	Coronabe-
stimmungen.	 Anmeldung	 und	 weitere 	 Infos	
unter	 www.adventgemeinde-müllheim.de	
oder	 telefonisch	 unter	 01706901010.	 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

Samstag, 07.08.2021 
18:00 uhr gottesdienst der evang.-Luth. ge-
meinde, Friedenskirche Vögisheim 

Sonntag, 08.08.2021 (Siehl) 
9:00 uhr gottesdienst, Friedenskirche Vögis-
heim 
10:00 uhr gottesdienst, Musik mit Fam. 
stromberger unter der Leitung von Beata 
Veres-nonnenmacher, stadtkirche Müllheim 
  
Das tragen einer medizinischen Maske ist 
verpflichtend. 

„gottesdienst für zu Hause“ - ein schriftli-
cher Impuls für die, die nicht zum gottes-
dienst kommen können. 

abholstellen: stadtkirche, Pfarramt, Frie-
denskirche oder auf der Homepage: 
www.evang-muellheim.de

WÜNSCHE UND ANREGUNGEN?

WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Online finden Sie nützliche Informationen: » Preislisten » Ansprechpartner » Angebote 
Natürlich sind wir auch persönlich für Sie da!
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Evang. Kirchengemeinden  
Britzingen-Dattingen & Hügelheim

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

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

Sonntag, 08. August
10.15 uhr, Katharinenkirche Hügelheim:
gottesdienst 

Sonntag, 15. August
10.30 uhr, ev. Kirche Buggingen: 
Mittelpunktgottesdienst (gemeinsamer 
gottesdienst mit unserer nachbargemeinde 
Buggingen-grißheim) 

Sonntag, 22. August
10.30 uhr, ev. Kirche Buggingen: 
Mittelpunktgottesdienst 

Sonntag, 29. August
10.30 uhr, Johanneskirche Britzingen: 
Mittelpunktgottesdienst 

Sonntag, 05. September
10.30 uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
Mittelpunktgottesdienst 

Rund um Badenweiler und Britzingen 
– eine ökumen. Initiative: Regelmäßige 
Wanderungen mit spirituellen Impulsen
gemeinsam wandern, schweigen, wahrneh-
men, sich austauschen, hören, staunen... Bis 
zum spätherbst bieten Pfarrerin Britta goers 
(Britzingen) und Kurseelsorgerin Isabell rö-
ser (Badenweiler) ca. einmal im Monat klei-
ne Wanderungen mit spirituellen Impulsen 
an. um möglichst vielen Menschen die teil-
nahme zu ermöglichen, wechseln tage und 
Zeiten (i.d.r. samstagvormittag und Freitag-
nachmittag). es besteht die Möglichkeit (je 
nach Wunsch der teilnehmer*innen vor ort) 
im anschluss an die Wanderung gemeinsam 
einzukehren.
Nächster Termin: 28. August 2021 (9:00 – 
ca. 12.00 Uhr), treffpunkt: Parkplatz schwär-
ze. es ist keine anmeldung erforderlich, aber 
es erleichtert die Planung. ansprechperson: 
Isabell röser, Mail: isabell.roeser@se-mark-
graeflerland.de, telefon: 0176 / 18 23 82 91

Ö K U M E N I S C H E  K U R S E E L S O R G E  B A D E N W E I L E R

NÄCHSTER TERMIN:

SAMSTAG: 28. AUGUST 2021
9:00 UHR BIS CA. 12:00 UHR

GEMEINSAME EINKEHR ZUM ESSEN/TRINKEN IM ANSCHLUSS
NACH ABSPRACHE MÖGLICH

TREFFPUNKT: PARKPLATZ SCHWÄRZE
KEINE ANMELDUNG ERFORDERLICH

 
 

ANSPRECHPERSONEN: BRITTA GOERS UND ISABELL RÖSER
ISABELL.ROESER@SE-MARKGRAEFLERLAND.DE
TELEFON: 0176/18238291

Spirituelle	Wanderung	August
 
 

Evangelische  
Kirchengemeinde  
Eggenertal-Feldberg

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

Pfarrsekretariat Niedereggenen
nach telefonischer Vereinbarung

Liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinde, 
liebe BesucherInnen unserer gottesdienste, 
wir laden herzlich ein zum nächsten Freiluft-
gottesdienst in unserer gemeinde am: 
Sonntag, den 8. August um 10 Uhr in Nie-
dereggenen auf dem Sportplatz.   
Wir feiern wie gewohnt bei jedem Wetter 
und im stehen unter den aktuellen Bedin-
gungen mit abstand. sitzgelegenheit bei 
Bedarf bitte mitbringen. Dauer des gottes-
dienstes ca. 30 Minuten 
Wir freuen uns auf sie, herzlich willkommen! 
Pfarrer ralf otterbach: 07635-409 
 
 

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, 08.08.2021 
Badenweiler, 09:30 uhr, gottesdienst, Prädi-
kantin Barbara Kamke

Mittwoch, 11.08.2021 
Badenweiler, 19:30 uhr, Musikalischer 
abendgottesdienst 
 
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 08.08.2021 
Badenweiler, 09:30 uhr, gottesdienst, Prädi-
kantin Barbara Kamke 

Mittwoch, 11.08.2021 
Badenweiler, 19:30 uhr, Musikalischer 
abendgottesdienst 
 
 

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, 8.8. 
10.00 uhr gottesdienst mit Kinderpro-
gramm 

Mittwoch, 11.8. 
19.00 uhr Bibelstunde 

Wegen der auflagen zum Infektionsschutz 
bitten wir um Voranmeldung. Der gottes-
dienst ist auch im Youtube-Kanal „aB Müll-
heim“ als aufzeichnung abrufbar. 
 
 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

Auf der Breite 5  79379 Müllheim
Tel. 07631 3373  Fax: 07631 6005
fcgm@fcgm.de  www.fcgm.de

Freitag, 06.08.2021 
19.30 uhr gebetsabend 

Sonntag, 08.08.2021 
10.00 uhr gottesdienst 
(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, 7. August 
9:15 uhr gottesdienst in der Kapelle am al-
ten Friedhof (Bismarckstr. 26)
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Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim

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

Freitag, 6. August
17:45 Uhr KEIN gebet um geistliche Berufe
18:30 Uhr Heilige Messe 

Samstag, 7. August
14:00 Uhr Ökumenische trauung von stefa-
nie seifritz und Maximilian Hunzinger (Pfar-
rer Maier / Pfarrerin Brenn)
17:30 Uhr Beichtgelegenheit (Pfarrer i.r. 
Wehrle)
17:45 Uhr KEIN rosenkranzgebet

18:30 Uhr  Heilige Messe zum sonntag 
(Pfarrer i.r. Wehrle) 

Sonntag, 8. August
11:00 Uhr Heilige Messe (Pfarrer i.r. Kreut-
ler)
18:00 Uhr KEINE eucharistische anbetung 

Dienstag, 10. August
11:00 Uhr Friedensgebet am Dienstag
16:30 Uhr entlass-segensfeier für die schul-
anfänger der Kindergartenkinder im Pfarr-
garten (Pfarrer Maier) 
 
 

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Der gottesdienst am Sonntag, den 
8.8.2021 findet um 18.00 uhr statt.

Neuapostolische Kirche 
Müllheim

Neue Parkstr. 11 | Am Viehmarktplatz
79379 Müllheim 

sollten sie Fragen haben, wenden sie sich 
an den Vorsteher dieser gemeinde, des-
sen Kontaktdaten sie der Homepage www.
nak-freiburg-offenburg.de/muellheim-frei-
burg entnehmen können. 

Weiterhin Maskenpflicht. Plätze werden zu-
geteilt. 

E
nde des

redaktionellen 

T
eils

Hortensien-Farbe erhalten 
Hortensien wollen jetzt ordentlich Dünger, um ihre Farbe zu behalten. Sie mögen gerne einen saueren Boden. 
Färben sich die Blätter bereits hellgrün, dann ist es höchste Zeit für eine Düngergabe. 

GRÜNER 
DAUMEN


