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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, 13.08.2021: 
Apotheke am Zöllinplatz, Badenweiler 
Zöllinplatz 4, Tel.: 07632 - 89 15 76 
  
Samstag, 14.08.2021: 
Fohmann‘sche Apotheke, Schliengen 
Eisenbahnstr. 13, Tel.: 07635 - 5 56 
  
Sonntag, 15.08.2021: 
Hebel-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 31 A, Tel.: 07631 - 22 53 
  
Montag, 16.08.2021: 
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg 
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631 - 77 10 
  
Dienstag, 17.08.2021: 
Rats-Apotheke, Bad Krozingen 
Lammplatz 11, Tel.: 07633 - 37 90 
  
Mittwoch, 18.08.2021: 
Markgrafen-Apotheke, Badenweiler 
Waldweg 2, Tel.: 07632 - 3 76 
  
Donnerstag, 19.08.2021: 
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 - 47 47 

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

Mit einer hochkarätigen ausstellung, die 
sich in drei themenfelder aufteilt, beleuch-
tet das Markgräfler Museum im Blanken-
horn Palais die nachkriegsjahre in Müllheim. 
unter dem titel „nachkriegsjahre 1945 bis 
1952“ zeigt die ausstellung das Leben nach 
ende des Zweiten Weltkrieges. einen ers-
ten Überblick bieten die schlaglichter, die 
facettenreich im Dachgeschoss vorgestellt 
werden, während es ein stockwerk tiefer um 
die fast in Vergessenheit geratenen schick-
sale der Zwangsarbeiter und deren hier ge-
storbenen polnischen und tschechischen 
Kinder geht. Im erdgeschoss erzählen fünf 
Müllheimer „urgewächse“ ihre eigenen er-
lebnisse in der nachkriegszeit. 
  
Vernissage in der Martinskirche 
nach wie vor unter Pandemie-Bedingun-
gen fand der auftakt zu einer der interes-
santesten ausstellungen des Markgräfler 
Museums in den vergangenen Jahren statt. 
„es ist deswegen eine wichtige ausstellung, 
weil in diesen ersten Jahren nach dem Krieg 
die grundlage für unsere Demokratie ge-
legt wurde“, betonte Bürgermeister Martin 
Löffler. gerade in der heutigen Zeit merke 
man, dass der Wert der Demokratie immer 
wieder verteidigt werden müsse, erklär-
te der Bürgermeister mit Blick auf radikale 
tendenzen in der Politik und bei verschiede-
nen Demonstrationsbewegungen. Für den 
Beigeordneten der stadt günter Danksin 
spielte das große netzwerk von Partnern 
und Fachleuten eine bedeutende rolle für 
das gelingen dieser ausstellung, die unter 
der Federführung des Museumsteams um 
Museumsleiter Jan Merk konzipiert worden 
sei. unterstützt wurde der Museumsleiter 
von den Mitarbeitern Markus eisen und 
Frédéric Letellier wie von den Mitgliedern 
des arbeitskreises stadtgeschichte, die ge-
meinsam mit stadtarchivar steffen Dirschka 
den ausstellungsteil „unter der tricolore“

erarbeitet haben und einen umfassenden 
Überblick über die nachkriegsjahre in Müll-
heim realisiert haben. Den ausstellungsteil 
„erinnerungen“ stellte Kerstin Pommeren-
ke vor. Die Filmemacherin interviewte fünf 
Müllheimer Persönlichkeiten und fasste die 
Interviews zu sehenswerten Filmen zusam-
men. sie wurde vom Markgräfler Museums-
verein unterstützt. unter dem titel „Blumen 
für die toten“ beleuchtet die Historikerin 
Kathryn Babeck die schicksale der etwa 
2000 Zwangsarbeiter, die in die Kaserne ein-
gepfercht waren. Im Mittelpunkt steht das 
sogenannte Polenfeld auf dem alten Fried-
hof, wo die Kinder vorwiegend polnischer 
Zwangsarbeiter beigesetzt wurden. unter-
stützt wurde Babeck vom erst kürzlich neu 
gegründeten Förderverein erinnerungskul-
tur. Passend zu dieser eröffnung war auch 
das Musikprogramm: geneviève Mégier und 
Wolfgang Hillemann hatten Lieder ausge-
sucht, die die Inhalte der ausstellungsthe-
men aufgriffen. 
  
„Unter der Tricolore“ – ein Überblick 
nach dem offiziellen ende des Zweiten Welt-
kriegs, der auch die nationalsozialistische 
Diktatur beendete, gehörte die stadt Müll-
heim zur französischen Besatzungszone. Die 
französische Militärregierung hatte in Müll-
heim ihren sitz für die region und war bis 
1952 hier vertreten. Damals gründete sich 
in jenen Jahren das Bundesland Baden, das 
anfangs sogar nur südbaden umfasste. Weil 
die bestehende Kaserne mit den Zwangs-
arbeitern belegt war, mussten sich die Be-
satzer in der stadt Quartiere besorgen, die 
über die ganze stadt verstreut warn. Dieser 
ausstellungsteil zeigt mit beeindrucken-
den Dokumenten und ausstellungsstücken 
wie sich das politische, wirtschaftliche und 
kulturelle Leben entwickelte. um gerade 
jungen Menschen einen eindruck der „start-
bedingungen“ für Müllheim – es geht hier 
um die entnazifizierung – aufzuzeigen, gibt 

es auch einen kurzen wie beeindruckenden 
exkurs in die letzten Jahre des Krieges und 
der nazi-Herrschaft. 
  
„Erinnerungen“ – die Interviews 
Fünf gebürtige Müllheimer erzählen in 
den Filminterviews aus ihrer ganz eigenen 
sicht, wie sie die stadt und das Leben der 
einwohner in den ersten nachkriegsjahren 
unter dem eindruck der persönlichen erleb-
nisse in den Kriegsjahren erfahren haben. 
ganz bewusst geht es um die persönlichen 
sichtweisen, um eindrücke, die sich diesen 
Menschen ins gedächtnis gebrannt und sie 
besonders beeindruckt haben. Die inter-
viewten Personen wurden in Jahren 1925 
bis 1938 geboren. Ihre erinnerungen reichen 
also in ihre Kindheit und in die Jugendjahre 
zurück. Die Interviews sind auch für die hie-
sigen Historiker von besonderer Bedeutung, 
zeigen sie doch einen ganz selektiven Blick 
auf die Zeitgeschehnisse und zu den offi-
ziellen Überlieferungen in den staatlichen 
archiven. 
  
„Blumen für die Toten“ 
schon der titel verrät die tragweite dieses 
teils der Müllheimer stadtgeschichte, der 
nun von Historikerin Kathryn Babeck im 
auftrag des Museums durch intensive re-
cherchearbeit in den staats- und Landesar-
chiven zutage gefördert wurde. es geht um 
die schicksale der Zwangsarbeiter, die hier 
kaserniert waren. Über 2000 verschleppte 
Menschen aus den besetzten gebieten wie 
Polen und aus dem heutigen tschechien wa-
ren in der hiesigen Kaserne unter schlimms-
ten Bedingungen eingepfercht worden. Viele 
verhungerten oder starben an Krankheiten. 
Davon zeugt das sogenannte „Polenfeld“, 
eine grabanlage auf dem alten Friedhof di-
rekt im anschluss an das ehrenmal. 

Interviews über die subjektiven Eindrücke aus der 
Kindheit von fünf Müllheimer Personen nahm Fil-
memacherin Kerstin Pommerenke auf.

Einen Überblick über Entwicklungen und Ereig-
nisse zeigt der erste Teil der Ausstellung im Dach-
geschoss.

Über die Schicksale der Zwangsarbeiter und den 
beigesetzten polnischen  Kindern auf dem soge-
nannten „Polenfeld“ auf dem alten Friedhof be-
richtet  der dritte Teil der Ausstellung.

Müllheim in der Nachkriegszeit –  
eine hochkarätige ausstellung in drei Teilen 
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Dort wurden 57 polnische Kinder, ein tsche-
chischer Junge sowie 28 erwachsene, über-
wiegend ehemalige Zwangsarbeiter, bei-
gesetzt. Zeittafeln, erläuterungen zu den 
Lebensbedingungen und Fotos einiger der 
opfer sowie Bilddokumente zu den Lebens-
umständen der Zwangsarbeiter machen die 
verschiedenen geschichten dieser schicksa-
le sehr anschaulich. 

Tipp zur Ausstellung 
Wer sich für dieses thema mit all seinen Fa-
cetten interessiert, sollte sich Zeit nehmen. 
entweder man entscheidet sich bewusst, 
immer wieder verschiedene aspekte zu 
betrachten oder teilt sich den Besuch im 
Markgräfler Museum nach den drei ausstel-
lungsteilen auf. gerade die Details und die 
interessanten Interviews verdienen es, viel 

Zeit in der ausstellung zu verbringen. Das 
Museum beabsichtigt während der kom-
pletten Laufzeit der ausstellung bis ende 
Februar 2022 begleitende Veranstaltungen 
anzubieten. entsprechende themen und 
termine werden rechtzeitig bekanntgege-
ben. 

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  
(medizinische 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  
erreichbar unter Tel.: 07631/801-0. 
  
Ihre Stadtverwaltung 

Alle aktuellen  
Corona-Informationen,  
die die Stadt Müllheim 

betreffen, finden Sie auf 
unserer Homepage unter: 

www.muellheim.de 
/corona 

Das kommunale  
Testzentrum in Müllheim, 

Hügelheimer Straße 1 
hat werktags von 

8 - 12 Uhr geöffnet. 

Wir machen in  
KW 34 und 35  

eine Sommerpause 
Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Ortsreporter, 

wir machen in KW 34 und 35 eine 
Sommerpause. In KW 34 und 35 wird 
kein „Hallo Müllheim“ erscheinen. 

Bitte beachten sie, dass Ihre Berichte 
und Termine für die beiden Kalender-
wochen bereits in KW 33 veröffentlicht 
werden sollten. 

Ihr Primo-Verlag 

STaDTRaDelN 2021 –  
am 10.09.2021 geht es los!
Infoveranstaltung am 11.09.2021, 10 Uhr  
auf dem Markgräfler Platz  
Die Stadt Müllheim ist 2021 erstmalig vom  
10.09. bis 30.09. bei STADTRADELN dabei.  
Bei der internationalen aktion staDtraDeLn soll das rad als umwelt- und klimafreund-
liches Verkehrsmittel beworben werden und animieren, mehr rad statt auto zu fahren. 

teams fahren drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad und sammeln Kilometer – egal 
ob auf dem Weg zur arbeit, zur schule, zum einkaufen oder in der Freizeit. Die teams 
mit den meisten Kilometern werden bei der abschlussveranstaltung am 14.10.2021 prä-
miert. 

Von der aktion staDtraDeLn versprechen sich die organisatoren – die stadtverwal-
tung und der Verein stadtradler Müllheim e.V. - neben der Co 2 Vermeidung auch Ver-
besserungsvorschläge für das neue städtische radfahrkonzept, welches in der zweiten 
Jahreshälfte ausgearbeitet werden soll. 

Bereits jetzt haben sich zahlreiche teams und Bürger angemeldet, eine registrierung ist 
weiterhin möglich. 

am 11.09.2021 findet ab 10 uhr die KICK oFF Veranstaltung auf dem Markgräfler Platz 
mit dem Bürgermeister, dem Verein stadtradler Müllheim e.V. statt. geplant sind Info-
stände zur anmeldung und teamgründung, zu geplanten Wochenendtouren, zu den 
Möglichkeiten, Verbesserungsvorschläge für die Fahrradinfrastruktur in Müllheim zu 
machen sowie zum Informationsaustausch.

Wann: Samstag, 11.9.2021 Markgräfler Platz, Start: 10 Uhr 

Weitere Infos: 
Weitere Infos zum staDtraDeLn auf: www.muellheim.de/stadtradeln 
anmeldung auf:  www.stadtradeln.de/muellheim 
Facebook-gruppe »stadtradeln in Müllheim«: 
www.facebook.com/groups/stadtradeln.in.muellheim 
Instagram-Hashtag: #stadtradelnmuellheim 
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Blutspender ausgezeichnet 
In einer kleinen Feierstunde ehrte und dankte Bürgermeister Martin Löffler zahlrei-
chen Blutspendern. Sie alle haben im Zeitraum von März 2019 bis Februar 2021 ihr Blut 
50 oder 75 Mal kostenlos und uneigennützig für die Hilfe kranker oder verletzter Men-
schen zur Verfügung gestellt. 

„Blutspender sind Lebensretter“, stellte Bürgermeister Löffler in seiner kurzen rede fest. gera-
de mit Blick auf solche Katastrophenereignisse, wie nach dem Hochwasser in rheinland-Pfalz 
und nordrhein-Westfalen. aber auch bei bestimmten erkrankungen oder wichtigen opera-
tionen, sei die Blutspende von besonderer Bedeutung. Mit der spende bei den Blutspende-
terminen des Deutschen roten Kreuzes, die ehrenamtlich von Helfern des ortsvereins Müll-
heim-Badenweiler-auggen, zusammen mit dem DrK-Blutspendedienst organisiert werden, 
trage man zur rettung von Leben bei. 

Immerhin geben die Blutspenderinnen und Blutspender mit 75 spenden 37,5 Liter ihres Blu-
tes ab, mit denen für die spender unbekannte empfänger wertvolle Hilfe gegeben werden 
kann. 

Bürgermeister Martin Löffler sprach gemeinsam mit den Vertretern Willi stockelmann und 
rita sekinger vom DrK ortsverein Müllheim-Badenweiler-auggen den spendern seinen 
Dank und Wertschätzung aus.  

Für 50 spenden wurden mit der DrK-Blutspendeehrennadel in gold mit Lorbeerkranz und 
eingravierter spendenzahl ausgezeichnet: angela albrecht, Bernd Bierer, reiner Friedrich, 
Kerstin Hackhausen, Michael gross, Jürgen gutmann und ulrich Kessel. Die stadt dankte den 
spendern mit der Verleihung des ehrenglases der stadt Müllheim. 

Für stolze 75 Blutspenden erhielten die goldene ehrennadel mit goldenem Lorbeerkranz 
und eingravierter spendenzahl: rainer Hurst, ulrich Kübler, annette Weisel, Karin Leiner und 
Ludwig rembold. Für dieses herausragende engagement verlieh die stadt Müllheim den 
spendern den städtischen ehrendekanter. 

Bürgermeister Martin Löffler sprach gemeinsam mit den Vertretern Willi Stockelmann und Rita Sekinger 
vom DRK Ortsverein Müllheim-Badenweiler-Auggen den Spendern seinen Dank und Wertschätzung aus.  

Verabschiedung im GVV 
Er hat die Arbeit des Gemeindeverwal-
tungsverbandes Müllheim-Badenweiler 
über viele Jahre begleitet, jetzt wurde er 
offiziell aus der Verbandsversammlung 
verabschiedet: Auggens Bürgermeister 
Fritz Deutschmann. Deutschmann saß in 
dem Gremium seit 16 Jahren als gewähl-
tes Gemeindeoberhaupt. Er gehörte aber 
schon Jahre zuvor als Gemeinderat von 
Auggen der Verbandsversammlung an.  

Fritz Deutschmann saß nicht nur als Bür-
germeister in der Verbandsversammlung, 
sondern wurde schon vor seiner damaligen 
Wahl zum Bürgermeister als Mitglied des 
gemeinderates in die Verbandsversamm-
lung gewählt. „Fritz Deutschmann hat in sei-
ner amtszeit vier Müllheimer Bürgermeister 
erlebt“, berichtete Verbandsvorsitzender 
und heutiger Müllheimer Bürgermeister 
Martin Löffler. rund ein halbes Jahr lang war 
er nach ausscheiden der ehemaligen Müll-
heimer Bürgermeisterin vertretungsweise 
Verbandsvorsitzender, bis Löffler in seine 
aufgabe eingearbeitet war und den Vorsitz 
beim gemeindeverwaltungsverband über-
nommen hat. „Ich kenne ihn selbst seit zehn 
Jahren“, so Löffler weiter und stellte fest, 
Deutschmann habe sich immer sehr fair und 
respektvoll seinem gegenüber verhalten, 
konnte aber auch für ein Ziel kämpfen. 

„Für mich war es eine ehre beim gemein-
deverwaltungsverband mitwirken zu kön-
nen“, sagte der auggener Bürgermeister. er 
bezeichnete den gVV als eine sehr wichtige 
Institution, die viel Bürgernähe mit sich brin-
ge. als Beispiel nannte er die untere Bau-
rechtsbehörde, die untere Verkehrsbehörde 
und viele andere Institutionen. obwohl je-
der Bürgermeister zuerst die Interessen der 
eigenen gemeinde im Blickfeld hat, habe 
man gemeinsam die Interessen des gVV auf 
einen nenner gebracht und zum Wohl aller 
Mitgliedsgemeinden Beschlüsse gefasst. 
„Ich danke allen für die schöne Zeit in dieser 
Verbandsversammlung“, betonte Deutsch-
mann. 

ebenfalls in den ruhestand verabschiedet 
wurde auch siegmar geisert, der als Ver-
bandsingenieur tätig war und in den vergan-
genen Jahren besonders mit den Brücken-
bauwerken über die rheintal-Bahnstrecke 
beschäftigt war. Über die Verabschiedung 
geiserts wurde bereits berichtet. 

Er hat die Arbeit des Gemeindeverwaltungs-
verbandes Müllheim-Badenweiler über viele 
Jahre begleitet, jetzt wurde er offiziell aus der 
Verbandsversammlung verabschiedet: Auggens 
Bürgermeister Fritz Deutschmann.

Berichte aus dem Bauausschuss 
Erster Bauabschnitt für inklusives  
Wohnprojekt kommt 
Das Wohnprojekt für inklusives Wohnen in 
der alten Poststraße in Müllheim ist einen 
schritt vorwärts gekommen. 
Der Bauausschuss hat dem Bauvorhaben 
und dem Bauen im Überschwemmungs-
gebiet das gemeindliche einvernehmen 
erteilt, unter der Bedingung, dass alle auf-
lagen der unteren Wasserbehörde einge-
halten werden. 
Beim ersten Bauabschnitt geht es um den 
abriss einer alten scheune, wo ein neues 
Wohngebäude entstehen soll. Ferner wird 
das benachbarte Wohnhaus saniert und 
im Bereich eines schopfs eine Wohnung 
ausgebaut. 
um den zweiten teil des Projekts „Leben 
und Wohnen mit und ohne einschrän-
kung“ realisieren zu können, ist der beste-
hende Bebauungsplan „Kleinfeldele-Frö-
schengärten“ in Überarbeitung. anstelle 
der scheune soll im erdgeschoss des bean-

tragten neubaus ein gemeinschaftsraum 
und im ober- sowie im Dachgeschoss 
Wohnungen untergebracht werden. Im 
Vorgriff auf den zweiten Bauabschnitt soll 
auch das zentrale treppenhaus mit Fahr-
stuhl gebaut werden. 
  
Weitere DHL-Packstation 
Müllheim bekommt eine zweite 
DHL-Packstation. sie soll beim Lebensmit-
teldiscounter Lidl aufgestellt werden. Weil 
die anlage das ursprüngliche Baufenster 
für das grundstück, wie es der Bebauungs-
plan „unterer Brühl West“ vorsieht, gering-
fügig überschreiten wird, brauchte es nun 
eine Befreiung, die der Bauausschuss er-
teilte. Die anlage ist 6,10 Meter breit und 
0,64 Meter tief. Beim gegenüberliegenden 
aldi-Markt steht bereits eine solche anla-
ge. Das aufkommen von entsprechenden 
sendungen, die über Packstationen zu-
gestellt werden, ist in der Vergangenheit 
deutlich gestiegen. 
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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-Juli-
us-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 on-
line-Bewerbungsportal unter www.muellheim.de/stellenange-
bote bis spätestens zum 22. August 2021. 

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

ausbildungsplatz:
Das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum stetten a. k .M. 
hat beim sanitätsversorgungszentrum in Müllheim zum 
01.09.2022 den Ausbildungsplatz 

Medizinische/r Fachangestellte/r (m/w/d) 
zu besetzen. 

einstellungsvoraussetzung: guter Hauptschulabschluss. aus-
schreibungsschluss: 30.09.2021. schwerbehinderte Menschen 
werden bei gleicher eignung bevorzugt eingestellt. Bezahlung 
erfolgt nach dem tarifvertrag für auszubildende des öffentli-
chen Dienstes (tVaöD). 

Bewerbungen bitte über das Internetportal: https://bewer-
bung.bundeswehr-karriere.de oder schriftlich an: Bundes-
wehr-Dienstleistungszentrum stetten a. k. M., Hardtstr. 58, La-
ger Heuberg, 72510 stetten a. k. M. 

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 
Fachbereich Haushalt & 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
•	 sicherer 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 www.muellheim.de/stellenangebote 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 Ro-
senburg 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/stellenan-
gebote 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. 
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Präventionshinweise des Polizeipräsidiums 
Freiburg aufgrund aktueller Betrugsstraf-
taten (Teil 9):

Finanzagenten:  
Vorsicht vor schnellem, 
leicht verdientem Geld 
„Beste Verdienstmöglichkeit mit wenig Ar-
beit“ - mit solchen Jobangeboten locken Krimi-
nelle ihre opfer. In Jobbörsen, Internetauftrit-
ten oder per e-Mail geben sie sich als Vertreter 
scheinbar seriöser „Finanzmanagementunter-
nehmen“ oder ähnliches aus und sprechen in 
immer größer werdenden umfang Inhaber von 
Bankkonten in Deutschland an. 

Ziel der  Betrüger ist es, ahnungslose Kon-
toinhaber für eine Tätigkeit als so genann-
te Finanzagenten zu gewinnen. Der Fi-
nanzagent muss nur das eigene Girokonto 
für Überweisungen zur Verfügung stellen. 
Darüber soll der Finanzagent dann geldbe-
träge, die Dritte auf sein Konto überwiesen 
haben, möglichst umgehend per Bargeldver-
sand oder über Finanztransferdienstleister 
(wie z.B. Western union) an eine im ausland 
befindliche Person transferieren. als Beloh-
nung winkt eine Provision zwischen fünf 
und 20 Prozent, die vom Überweisungsbe-
trag einbehalten werden darf. 

Strafrechtliche Konsequenzen: 
Was Finanzagenten oft nicht ahnen: Ihnen 
droht ein strafverfahren wegen geldwä-
sche. Damit machen sie sich zumindest der 
leichtfertigen geldwäsche schuldig (Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder geldstra-
fe). außerdem kündigen Banken regelmäßig 
das Konto eines Finanzagenten. 
  
Bei solchen Angeboten sollten Sie vor-
sichtig sein:
•	 Wenn Ihnen ein lukrativer Job per unver-

langt erhaltener E-Mail angeboten wird, 
bei dem sie unüblich viel geld verdienen 
können ohne eine entsprechende Leis-
tung zu erbringen, ist davon auszugehen, 
dass das angebot unseriös ist. Antworten 
Sie nicht auf solche dubiosen e-Mail-an-
gebote und stellen sie keinen Kontakt 
zum absender her.

•	 Lehnen Sie Angebote immer ab, bei 
denen sie Ihr Konto zur abwicklung von 
Zahlungen zur Verfügung stellen sollen. 
Lassen sie sich  nicht von verlockenden 
Provisionsangeboten blenden.

•	 Prüfen sie Ihre Kontoumsätze auf uner-
wartete Gutschriften, die sie wieder 
zurücküberweisen sollen. nehmen sie 
Kontakt zu Ihrer Bank oder zur Polizei auf. 
rückbuchungen sollten nur auf das ur-
sprungskonto erfolgen.

Grundsätzlich gilt: Je verlockender ein an-
gebot ist, desto misstrauischer sollten sie sein! 

Bitte melden sie sich, wenn sie weitere Fragen 
haben oder sich beraten lassen möchten über 
freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de. 

Wir möchten, dass Sie sicher leben!  
Ihr Polizeipräsidium 
Freiburg 

Servicezentren der 
Finanzämter wieder 
geöffnet 
seit dem 2. august 2021 sind die ba-
den-württembergischen Finanzämter wie-
der für den Publikumsverkehr geöffnet. 
aufgrund der noch anhaltenden Pandemie 
ist es jedoch erforderlich, dass zunächst on-
line ein termin gebucht wird. Dies vermei-
det Wartezeiten für die Bürgerinnen und 
Bürger und hilft, die abstandsregeln besser 
einhalten zu können. Das terminvereinba-
rungssystem finden sie auf der startseite 
der Internetseiten der Finanzämter. sofern 
Bürgerinnen und Bürger keinen Zugang 
zur onlinebuchung haben, kann ein termin 
auch per telefon gebucht werden. 
Zum schutz der Bürgerinnen und Bürger 
sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben die Finanzämter umfassende Hygie-
nekonzepte entwickelt. Der Zutritt ist nur 
mit Mund-nasen-Bedeckung gestattet. Die 
gebotenen abstandsregelungen sowie Hy-
gienevorschriften sind einzuhalten. 
Darüber hinaus steht bei allen Finanzämtern 
ein elektronisches Kontaktformular zur Ver-
fügung, das auf der Internetseite des örtli-
chen Finanzamts zu finden ist. Dort können 
sich die Bürgerinnen und Bürger auch vorab 
über die örtlichen Besonderheiten ihres Fi-
nanzamts informieren. 
Für allgemeine Fragen zur steuererklärung 
steht außerdem der steuerchatbot der 
baden-württembergischen steuerverwal-
tung zur unterstützung zur Verfügung. Der 
Chatbot ist an sieben tagen in der Woche 
und rund um die uhr erreichbar. Den virtu-
ellen steuerassistenten finden sie hier: steu-
erchatbot.digital-bw.de. 
außerdem hat die steuerverwaltung Ba-
den-Württemberg erklärvideos im einsatz. 
Kurz und prägnant wird jeweils in rund 2 
Minuten dargestellt, was in bestimmten si-
tuationen steuerlich zu tun ist oder welche 
Möglichkeiten das steuerrecht bietet. Den 
Link zu den erklärvideos finden sie im Inter-
net auf der startseite der oberfinanzdirekti-
on Karlsruhe und den Finanzämtern. 

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

Markgräflerlandes 

Die stadtverwaltung Müllheim sucht 
für das Freizeit- und Familienbad ab 14. 
august 2021 bis zum ende der som-
merferien 

einen Schüler (m/w/d)  
als Ferienjobber 

Ihre vorrangigen Aufgaben sind:
•	 Hilfs- und aufräumarbeiten
•	 unterstützung des schwimmbad-

teams
•	 Mithilfe bei Vor- und nachbearbei-

tungen im schwimmbadbetrieb
•	 Ihre Kernarbeitszeiten sind von 15:00 

- 16:00 uhr sowie abends von 20:00 - 
21:00 uhr (spontane einsätze auf ab-
ruf sind je nach Bedarf möglich)

Wir erwarten:
•	 ein freundliches und sicheres auftre-

ten
•	 Bereitschaft zum flexiblen arbeits-

einsatz
•	 eine aktuelle schulbescheinigung

Wir bieten:
•	 eine Vergütung nach Mindestlohn 

auf stundenbasis
•	 arbeiten an der frischen Luft mit ei-

nem eingespielten team 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
über unser online-Bewerbungsportal 
mit einem kurzen anschreiben und 
einem Lebenslauf unter www.muell-
heim.de/stellenangebote 

Bitte setzen sie sich bei Interesse umge-
hend mit Herrn thomann (schwimm-
badleitung) unter 07631-2334 in Ver-
bindung. 

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

90 Jahren 
erwin Krämer 

  
85 Jahren 

günter engelbrecht 
Kurt Pickel 

  
80 Jahren 

Werner Kramer 
renate glatt 

Bruno Broghammer 

75 Jahren 
ursula Fühner 
anna Bruyers 

  
70 Jahren 

Hansjörg Frey 
owen sparrow 

  
50 Jahre verheiratet sind: 
Ismi und Ismail Karabulut 

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

Hinweise zur Form der öffentlichen Bekanntmachung  
und ortsüblichen Bekanntgabe 
Die öffentlichen Bekanntmachungen und ortsüblichen Bekanntgaben der stadt Müllheim werden via Internetbekanntmachung auf der 
städtischen Homepage unter 

https://www.muellheim.de/rathaus/amtliche-bekanntmachungen 

öffentlich bekannt gemacht und damit in Kraft gesetzt. 

Die Bekanntmachungen können als Papierversion an der Infozentrale im erdgeschoss, rathaus Müllheim, Bismarckstr. 3, 79379 Müllheim 
eingesehen werden. 

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 Mitteilungsblatt Hallo Müllheim von der KW 26/2021 bis einschließlich KW 39/2021  
keine Fraktionsbeiträge mehr veröffentlicht.

GEMEINDERATSFRAKTIONEN BERICHTEN

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

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

Leerung der Restmülltonnen  
und Biotonnen: 

Dienstag, 17. august in Feldberg – niederweiler – 
Vögisheim – Zizingen – Zunzingen 

Donnerstag, 19. august in der unterstadt und Be-
reich nördlich der schwarzwaldstraße, Britzingen, 
Dattingen und Hügelheim 

Freitag, 20. august in der oberstadt 

Abholung Gelbe Säcke: 

Montag, 16. august in Hügelheim 

Dienstag, 17. august in Müllheim 

Mittwoch, 18. august in allen anderen stadtteilen 
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Zum „a“ gehörte beispielsweise ein affe, das 
„Z“ zum Bild eines Zebras. Kate greenaways 
Buch von 1886 „a apple Pie“ zeigt, dass 
dies auch in england so üblich war. Wilhelm 
Busch zeichnete und textete ein humoristi-
sches aBC. auch bei den aBC-Büchern der 
neuzeit ist das Bild - ganz im sinne von Co-
menius - ein wichtiger Faktor auf dem oft 
mühsamen Weg zum Lesen und schreiben, 
denn Lesen und schreiben gehören ganz 
natürlich zusammen. 

FIBELN:  Die Fibel dient dem Lesenlernen 
und Lesen üben, sie ist ein echtes Lesebuch. 
alte Fibeln dienten nicht nur dem erwerb 
und der einübung guter Lesefähigkeit, son-
dern sollten auch belehren, „die sittlichkeit 
befördern“ und - unterhaltend - Volksbil-
dung betreiben. Meistens sind diese alten Fi-
beln sehr sparsam mit Bildern ausgestattet. 
Häufig gibt es nur ein koloriertes titelbild 
bei den besseren ausgaben, denn es sind 
eben Lesebücher! sie wurden nicht nur im 
unterricht, sondern auch zuhause von der 
ganzen Familie gelesen. Ihr „Zielpublikum“ 
wurde durch spezielle ausgaben angespro-
chen: Knaben-, Mädchenfibeln oder Fibeln 
für den „biederen Landbewohner jeglichen 
alters“ beispielsweise. Hier werden neuere 
exemplare ausgestellt, besonders aus der 
Zeit vom ende des 18. bis zur 1. Hälfte des 
19. Jahrhunderts, der Zeit der aufklärung. 

Die ausstellung ist während der Öffnungs-
zeiten der Mediathek bis ende september 
zu sehen. 

 
 

Central  
Theater 
Müllheim

Sommerferien-Kino im 
Central-Theater in Müllheim: 

Peter Hase 2 -  
Ein Hase macht 
sich vom Acker 

am Dienstag, 
17.08.2021 um 
14.00 uhr 

Fortsetzung des 
charmanten und 
witzigen aben-
teuers nach der 
Vorlage von Bea-
trix Potter, in dem 
sich der titelheld 

vom heimischen acker macht und in der 
stadt sein glück sucht. 

euro 5,50 pro Person (Kein test erforderlich) 
ohne alterbeschränkung 

HEISS-AUF-LESEN© 
Wer möchte einen Lesetipp für  
die Badische 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 
 

 
„FREUDE AM LESEN -  
alte ABC-Bücher und Fibeln“ 
Neue kleine Ausstellung  
in der Mediathek Müllheim  
Passend zur Sommerferienaktion HEISS-
AUF-LESEN und zum kommenden Schul-
anfang werden historische ABC-Bücher 
und Fibeln in der Mediatheksvitrine ge-
zeigt. 
Wie immer sind die Bücher umrahmt mit 
diversen Beigaben – (hölzernen) Buchstüt-
zen, Pseudobücher (Bronzeascher oder eine 
Holzschatulle mit geheimverschluss aus 
dem 18. Jahrhundert), die Büste einer Le-
senden in zwei Varianten und andere mehr. 

Der sammler und freundliche Leihgeber 
dieser Bücher und objekte schreibt dazu: 

ABC-BÜCHER: 
um Lesen zu können, 
muss man zuerst das 
aBC lernen. noch vor 
150 Jahren waren die 
Bibel und ein gebet-
buch oft die einzigen 
Bücher im Haus. 

gelegentlich war eine 
aBC-tafel dem gebetbuch als anhang zu-
gefügt, denn die Kunst des Lesens war noch 
gar nicht so weit verbreitet. In der schule 
lernten die Kinder, noch bis weit im 19. Jahr-
hundert, durch gemeinsames aufsagen das 
aBC. aBC-Bücher waren, auch nach einfüh-
rung der allgemeinen schulpflicht, meist 
nur schlichte Blätter oder kleine Büchlein. 
Ihr Inhalt: die einzelnen Buchstaben mit ei-
nem zugehörigen Bild und text. nun gibt 
es seit langem Diskussion über den rech-
ten Weg, um schreib- und Lesefähigkeit zu 
vermitteln. Mindestens seit den Zeiten von 
Comenius (1592 - 1671) gilt die Verbindung 
von Bild (sprache) und Buchstabe als ideal. 
Deshalb ist auch eines der Bücher „Comeni-
us-Fibel“ benannt. es lehnt sich grundsätz-
lich an den “orbis pictus“ von Comenius 
mit seinen vielen Bildern an. Denn das Bild, 
eventuell mit einem passenden reim kom-
biniert, dient dem besseren erinnern. 

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 
 
 

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. 

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN

Sommerferien- 
Öffnungszeiten 

Dienstag:  10-13 und 15-18 uhr 
Mittwoch:  15-20 uhr 
Donnerstag:  10-14 uhr 
Freitag:  15-18 uhr 
samstag:  geschlossen 
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KINDER • JUGEND • BILDUNG

Stadtjugendreferat Müllheim

Stadtjugendreferat 
Müllheim

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

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

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

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

Volkshochschule  
Markgräflerland

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

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

Sommerpause 
Vom 16.08.21 - 27.08.21 machen wir eine 
sommerpause und die geschäftsstelle ist 
geschlossen.  
 

Neues Programm  
Herbst/Winter 2021/22 
unser neues Programmheft erscheint on-
line am 13.08.2021 und wird als gedruck-
tes Heft ab 01.09.2021 an alle Haushalte 
der Mitgliedsgemeinden verteilt. 

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 ausweisdoku-
menten, Führungszeugnissen, Führerscheinen oder Beglaubigungen von unterlagen gibt es für einwohner der Müllheimer ortsteile auch 
vor ort in den ortsverwaltungen von Britzingen, Feldberg, Hügelheim und niederweiler. 

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

BLÄTTERN SIE ONLINE! www.myeblättle.de

HEIMATBLATT, WIE SIE ES KENNEN.
HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN.
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Anglerfreunde  
Dattingen e.V.

am 18.07.2021 fand die generalversamm-
lung der anglerfreunde Dattingen für die 
Jahre 2019, abgesagt aufgrund von Coro-
na, und 2020 statt. Die 1. Vorsitzende ursu-
la spengler berichtete über die ereignisse 
der vergangenen Jahre und zog trotz der 
einschränkungen der Corona Pandemie ein 
halbwegs positives Fazit. außerdem fan-
den die Wahlen des neuen Vorstandes statt, 
bei dem ursula spengler als 1. Vorsitzende, 
reinhold Bucher als Kassenwart und Dani-
el Ludin als schriftführer im amt bestätigt 
wurden. neu in den Vorstand gewählt wur-
den als 2. Vorsitzende silvia Horr, thorben 
Bucher als Jugendwart, erich Ziebold und 
John starostka als Beisitzer. Für langjährige 
Mitgliedschaft geehrt wurden für 10 Jahre 
Dieter allramseder und günther Korn und 
für 30 Jahre Manfred orth, Markus Mack und 
Horst schneider und 40 jährige Vereinstreue 
rudi geißler. 
Die Vorstandschaft der anglerfreunde Dat-
tingen 
 
 

Ortsverwaltung  
Feldberg geschlossen 
Die ortsverwaltung Feldberg ist vom 
02.08.2021 bis einschließlich 24.08.2021 
urlaubsbedingt geschlossen. Herrn ortsvor-
steher Waldkirch erreichen sie in dieser Zeit 
mittwochs zu den üblichen sprechstunden 
von 10.30 uhr bis 11.30 uhr in der ortsver-
waltung oder nach telefonischer Vereinba-
rung (tel. 0171 8095310). 
 
 

Tre� punkt Hügelheim

Landfrauen Buggingen-
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

Halbtagesausflug in die  
Tantenmühle am  
Dienstag, 31. August 2021 
Der treffpunkt Hügelheim lädt herzlich ein 
zum Halbtagesausflug in die tantenmühle, 
Malsburg am Dienstag, dem 31. August 

2021. treffpunkt ist um 15.00 uhr im Hof 
der Winzergenossenschaft zur Fahrt mit Pri-
vat-PKW, zunächst zum Lipple. Dort gibt es 
einen aufenthalt mit Kaffee, Kuchen und ge-
legenheit zum spazierengehen. In der tan-
tenmühle findet danach eine ca. 1-stündige 
Führung statt und anschließendes Vesper 
mit frisch gebackenem Brot. außerdem ist 
genügend Zeit zum einkaufen im idyllischen 
Mühleladen. Das Mühlenhandwerk hat eine 
jahrhunderte alte tradition. Wir erleben den 
Weg vom Korn zum Mehl. In der tantenmüh-
le –eine der wenigen noch produzierenden 
in unserer region- wird bewußt Wert auf 
eine schonende und mehrstufige Vermah-
lung des wertvollen getreides gelegt. ganz-
heitliches ökologisches Denken und natur-
verbundenheit sind dort selbstverständlich. 
Kosten: 20,00 € für Führung, Vesper, Kaffe, 
Kuchen und Fahrt. rückkehr gegen 20.00 
uhr. anmeldung bis 24. august bei der orts-
verwaltung Hügelheim unter tel. 2239. 
 
 

Amtlich

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

Chorgemeinschaft 
Vögisheim

Im Gedenken an  
unser Gündungsmitglied  
Kurt Danzeisen 
Kurz nach seinem 90. geburtstag verstarb 
unser langjähriges ehrenmitglied Kurt Dan-
zeisen. er war aktives gründungsmitglied 
unserer Chorgemeinschaft Vögisheim nach 
dem Krieg 1949. einige Jahre hat er im Chor 
gesungen, bis ihn seine berufliche Laufbahn 
zwang, vom aktiven Vereinsgeschehen ab-
schied zu nehmen. trotzdem hat er noch die 
Zeit gefunden, uns einige Jahre als passiver 

Vertreter in unserem Vorstand zu unterstüt-
zen. Durch seine reichhaltige Lebenserfah-
rung konnte er uns immer wertvolle Hinwei-
se und anregungen geben. als die schule 
zum gemeindesaal umgebaut wurde, war 
es für ihn als ortsbeauftragten ein großes 
anliegen, dass auch die Chorgemeinschaft 
in diesem gebäude einen festen Platz be-
kommen sollte. 1994 haben wir ihn zu unse-
rem ehrenmitglied ernannt. Wir werden ihn 
in dankbarer erinnerung behalten. 

Christian Keller
1. Vorsitzender 
 
 
 

Frauenverein Vögisheim

Nachmittagstreffen  
und Wanderung 
Da wir nun die Möglichkeit haben, uns ohne 
Corona-einschränkungen treffen zu können, 
möchten wir dies zum anlass nehmen, sie 
zu folgenden aktivitäten herzlich einzula-
den. 
  
Nachmittagstreffen  
bei Kaffee und Kuchen 
am Dienstag, den 17. August würden wir 
uns freuen, unsere älteren Mitbürger zu ei-
nem gemütlichen nachmittag im Gemein-
desaal begrüßen zu dürfen. Von 14.30 bis 
17.00 uhr möchten wir Ihnen die gelegen-
heit geben, bei Kaffee und Kuchen sich wie-
derzusehen und miteinander ins gespräch 
zu kommen. Hierzu laden wir sie herzlich 
ein. 
Momentan ist es leider noch nicht sicher, ob 
wir auch den Seniorennachmittag im De-
zember veranstalten können. 
  

Kleine Wanderung rund um Vögisheim 
am Montag, den 23. August möchten wir 
zu einer kleinen Wanderung von ca. 2 stun-
den rund um Vögisheim einladen. Wir star-
ten um 17.30 uhr vom gemeindesaal aus. 
Bitte um kurze anmeldung bei Heike Fuchs 
unter tel. 173 97 97 oder per Mail hclfuchs-
bau@gmx.de 
  
Über zahlreiches Kommen beim Nachmit-
tagstreffen sowie Anmeldungen zur Wan-
derung würden wir uns sehr freuen! 
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Sängervereinigung Müllheim e.V. Sponti-Chor

Hauptversammlung der  
Sängervereinigung Müllheim 
am Freitag, den 20. august 2021, um 19.00 
uhr findet im Bürgerhaus (Parkrestaurant) 
in Müllheim, die Hauptversammlung der 
sängervereinigung Müllheim statt. Die ak-
tiv- und Passivmitglieder sind herzlich ein-
geladen. 

Im Mittelpunkt der tagesordnung stehen 
die rechenschaftsberichte und Wahlen. 

anträge zur tagesordnung können 4 tage 
vor Beginn beim Vorsitzenden Harald Märkt, 
auf der röte 27, 79379 Müllheim oder per 
Mail, hmaerkt@t-online.de eingereicht wer-
den. 

Harald Märkt Vorsitzender 
 
 

Naturschutzbund
Deutschland (NABU) –
Nördliches Markgräflerland

Speläologische Trogloxene  
Markgräflerland e.V.

Streuobstwiesen  
und Steinkauz 2021 
Der naBu nördliches Markgräflerland be-
müht sich als Beitrag zur Lösung der aktu-
ellen Probleme Klima erwärmung, artens-
terben und speziell Insektensterben, damit 
einhergehend Verlust vieler Vögel, um den 
erhalt und die aufwertung von streuobst-
wiesen. Der steinkauz als Modellart für diese 
Biotope wird durch anbringen von nisthil-
fen und deren Betreuung in diesen Flächen 
besonders unterstützt. Hier ist auch den 
Landwirten zu danken, die diesen naBu-ak-
tivitäten in aller regel positiv begegnen. 

Von den inzwischen 150 röhren, die zwi-
schen Möhlin und südlichem rand des 
Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald 
von etwa 20 ehrenamtlichen Betreuern 
des naBu regelmässig kontrolliert und in-
standgesetzt werden, hatten dieses Jahr 11 
steinkauzbruten – eine weniger als 2020. es 
war allerdings ein schwieriges Jahr; 5 Bruten 
wurden aufgegeben, und der Bruterfolg war 
auch nicht so wie in den Jahren zuvor. grün-
de für die Brutabbrüche könnten der Ver-
lust eines elternteils durch greifvögel oder 
raubtiere/Katzen sowie massive störungen 
z.B. durch Marder an/in der niströhre sein. In 
den röhren waren bis zu 6 eier, aber meist 
konnten nur 2-4 Jungvögel beringt werden. 
auch wurden 2 in den röhren angetroffene 
altvögel neu beringt, was darauf hinweist, 
dass es immer noch vereinzelt sogenannte 
„naturbruten“ in Baumhöhlen gibt, wo die 
Jungkäuze nicht beringt werden können. 

auf Müllheimer gemarkung gab es 2021 in 
total 37 Brutröhren 3 Bruten; zwei erstbru-

ten wurden leider abgebrochen. es gab aber 
eine erfolgreiche Zweitbrut, bei der aller-
dings nur 1 nestling beringt werden konnte. 
Die steinkäuze sind da, und wir hoffen auf 
mehr Bruterfolg im kommenden Jahr. Die 
Zusammenarbeit mit der stadtverwaltung 
funktio niert bestens, und dank der ständi-
gen unterstützung durch die naBu-Helfer 
kann dieses Projekt weiterhin erfolgreich 
fortgesetzt werden. 

steinkäuze bei der Beringung (Foto e. erler) 
 
 

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 
  
  

Sozialstation  
Markgräflerland e.V.

Freie Plätze  
in Gruppenangeboten 
gerade in Zeiten der Pandemie ist die ge-
fahr groß, dass Menschen mit Demenz in 
eine Isolation geraten. Die sozialstation 
Markgräflerland e.V. bietet Betreuungsgrup-
pen für Menschen mit kognitiven einschrän-
kungen oder Demenzerkrankungen im ge-
schützten regelbetrieb entsprechend der 
Corona-Verordnung an. Mit strengen Hygi-
enerichtlinien und verkleinerter Personen-
zahl, und damit so sicher wie nur möglich 
für die gäste. Kontinuierlich kann damit jede 
Woche an mehreren tagen der einsamkeit 
und Isolation vorgebeugt werden. Die Be-
sucher erleben im kleinsten Kreis gemein-
schaft. Der gruppenablauf gibt sicherheit 
und orientierung mit immer wiederkehren-
den ritualen und strukturen. Dazu gehören 
Bewegungsübungen, die Möglichkeit krea-
tiv zu sein, oder gesellig zu spielen, zu erzäh-
len, Musik zu hören und zu singen. 

Die gruppen finden statt in Badenweiler, 
Buggingen, Müllheim und sulzburg. es gibt 
freie Plätze. ab oktober ist ein neues an-
gebot in auggen geplant. Interessierte kön-
nen sich bereits jetzt vormerken lassen. Die 
Kosten für das angebot können in der regel 
über die Pflegekasse abgerechnet werden. 

Anmeldung erforderlich! 
Kontakt: sozialstation Markgräflerland Müll-
heim, ulla Fuhr, 07631/17 77-26 oder 17 77-0 
 
 

Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Scheint die Sonne? 
Der schwarzwaldverein Müllheim-Baden-
weiler radelt wieder am 19.08.2021 . (nicht 
bei regenwetter) 
Kommt einfach mit! 
Fahrzeit: 3-4 stunden plus einkehr 
treffpunkt Müllheim Bürgerhaus: 14 uhr 
Weitere Infos auch auf unserer Homepage: 
www.swv-muellheim-badenweiler.de 
gäste sind herzlich willkommen 
  
 
Schattiger Weg  
für heiße Tage?! 
Der schwarzwaldverein Müllheim-Baden-
weiler wandert am 21.08.2021 von der Fo-
rellenzucht schweighof über den rütteweg, 
altenstein und durch das Wasserschutzge-
biet zum rauschenden Klemmbach. 
Wegstrecke: 8km – 2,5 std. Höhenmeter 240 
hoch und runter 
treffpunkt: Wanderparkplatz ortsausgang 
schweighof 13.30 uhr 
Info und anmeldung bei thea Wüst bis 
17.08.2021 unter 07632 828889 
gäste sind herzlich willkommen 
Weitere Infos auch auf unserer Homepage: 
www.swv-muellheim-badenweiler.de 
 
 

Inner Wheel Club 
Markgrä� erland

Katholische 
Frauengemeinschaft 
Herz-Jesu

Förderverein Inner Wheel 
Markgräflerland e.V. sammelt 
Spenden für Flutopfer bei 
„Kino im Hof“ in Mauchen 

VEREINE BERICHTEN
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auch in diesem Jahr fanden wieder die Ki-
notage im stimmungsvollen Innenhof des 
Weingutes Lämmlin-schindler statt. 
Da Heidi schwarz-schindler Vizepräsidentin 
des serviceclubs Inner Wheel Markgräfler-
land ist, hat sie aus aktuellem anlass spon-
tan angeboten, dass die Präsidentin rita 
Wechsler vor der Filmvorführung die Inner 

Wheel organisation und die deutschland-
weite spendensammlung „Katastrophenhil-
fe 2021“ des IWC vorstellen durfte. In allen 
230 Clubs Deutschlands wird gesammelt 
und die Clubs in den betroffenen gebieten 
nehmen Kontakt auf mit den gemeinnützi-
gen einrichtungen der Kinder-, Jugend- und 
altenhilfe. so erreichen die spenden direkt 

die Bedürftigen vor ort ohne administrative 
Kosten. 
Die Kinofreundinnen und -freunde waren 
an drei abenden sehr großzügig: insgesamt 
kamen spenden in Höhe von 1500 € zu-
sammen und wurden sofort weitergeleitet 
an den Distriktförderverein im betroffenen 
gebiet. 

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

Sonntag, 15.08.2021 (Siehl) 
 9:00 uhr gottesdienst, 
Friedenskirche Vögisheim 
10:00 uhr gottesdienst, 
stadtkirche Müllheim 
Mitglieder der Markgräfler Bezirkskantorei 
unter der Leitung von Horst K. nonnenma-
cher 
  
Das tragen einer medizinischen Maske ist 
verpflichtend. 
„gottesdienst für zu Hause“ - ein schriftlicher 
Impuls für die, die nicht zum gottesdienst 
kommen können. abholstellen: stadtkir-
che, Pfarramt, Friedenskirche - oder auf der 
Homepage: www.evang-muellheim.de 

Evang. Kirchengemeinden  
Britzingen-Dattingen & Hügelheim

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

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

Sonntag, 15. August 
10.30 uhr, ev. Kirche Buggingen: Mittel-
punktgottesdienst (gemeinsamer got-
tesdienst mit unserer nachbargemeinde 
Buggingen-grißheim) 

Sonntag, 22. August 
10.30 uhr, ev. Kirche Buggingen: Mittel-
punktgottesdienst 

Sonntag, 29. August 
10.30 uhr, Johanneskirche Britzingen: Mit-
telpunktgottesdienst 

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

Hügelheim: Jubiläumskonfirmation  
am 24. Oktober geplant
am 24. oktober 2021 um 10.15 uhr planen 
wir in der Katharinenkirche Hügelheim ei-
nen Festgottesdienst für die Jubiläumskon-
firmanden und -konfirmandinnen des Jahr-
gangs 2021: Wer im Jahr 1996 konfirmiert 
wurde, kann „silberne Konfirmation“, feiern, 
wer 1971 eingesegnet wurde, die „goldene 
Konfirmation“, wer 1961 konfirmiert wur-
de, „Diamantene Konfirmation“ usw. (1956, 
1951, 1946, ...) Voraussetzung ist, dass die 
Corona-situation am 24. oktober einen sol-
chen gottesdienst zulässt. 

Wer mitfeiern möchte, melde sich bitte im 
Ev. Pfarramt Hügelheim, damit wir die ur-
kunden vorbereiten können. auch Jubilare 
und Jubilarinnen, die an anderen Orten als 
in Hügelheim konfirmiert wurden, sind sehr 

herzlich eingeladen. Von den Hügelheimer 
Jubilaren freuen wir uns über gruppenan-
meldungen: am besten erstellen sie eine 
aktuelle Liste Ihres Jahrgangs mit namen 
der Jubilare, deren adressen und deren Kon-
firmationssprüchen.
Kontakt:  ev. Pfarramt Hügelheim, Höll-
bergstraße 25, 79379 Müllheim, tel. 07631-
13499, Mail: huegelheim@kbz.ekiba.de 
Bürozeiten: Dienstag und Donnerstag von 
15.00 bis 17.30 uhr. 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

In der Kirchengemeinde Britzingen-Dat-
tingen planen wir die nächste Jubilä-
umskonfirmation für Judika 2022 (03. april 
2022) für den Jubiläumsjahrgang 2022. 

Rund um Badenweiler und  
Britzingen. Ökumenische Wanderung 
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 schwärze. es ist keine anmeldung 
erforderlich, aber es erleichtert die Planung. 
ansprechperson: Isabell röser, Mail: isabell.
roeser@se-markgraeflerland.de, telefon: 
0176 / 18 23 82 91 

KinderBibelWoche 2021: „Kirchen-Eule 
Thea erzählt Kirchen-Geheimnisse“
Kinder ab 4 Jahren sind eingeladen zur dies-
jährigen KinderBibelWoche der ev. Kirchen-
gemeinden Britzingen-Dattingen und Hü-
gelheim. Die KiBiWo findet von Dienstag, 
07. September, bis Donnerstag, 09. Sep-
tember,  voraussichtlich im Freien auf dem 
Pfarrhof Britzingen (Zehntweg 4) und in Kir-
chengebäuden statt. Für Kinder aus Hügel-
heim, Dattingen, güttigheim, Muggardt be-
steht ein Fahrdienst. Wir beginnen um 9.15 
uhr und enden um 13.00 uhr. In diesem Jahr 
lautet das thema: „Kirchen-eule thea erzählt 
Kirchen-geheimnisse“. anmeldungen bitte 
unter tel. 07631-35 04 bzw. Mail an britzin-
gen-dattingen@kbz.ekiba.de 

KIRCHENNACHRICHTEN
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Evangelische  
Kirchengemeinde  
Eggenertal-Feldberg

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

Pfarrsekretariat Niedereggenen
nach telefonischer Vereinbarung

Liebe Mitglieder unserer gemeinde,  
liebe BesucherInnen unserer gottesdienste, 
Zu unserem nächsten gottesdienst laden 
wir herzlich ein. Dieser findet statt am 
Sonntag, den 15. August um 10 Uhr auf 
dem Kirchplatz in Obereggenen mit Feier 
des Abendmahls.  
Die gottesdienste finden bei jedem Wetter 
statt und werden im stehen abgehalten. 
Laut aktueller Verordnung muss bei einhal-
ten der abstandsregeln keine Maske mehr 
getragen werden und wir dürfen auch wie-
der miteinander singen. 
aktuelle Informationen finden sie auch auf 
unserer Homepage www.kirchehochdrei.de 
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, 15.08.2021 
Badenweiler, 09:30 uhr, gottesdienst, 
Prädikant andreas endmann 

Mittwoch, 18.08.2021 
Badenweiler, 19:30 uhr, Musikalischer 
abendgottesdienst, Pfr.i.r. Jobst 

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 15.08.2021 
Badenweiler, 09:30 uhr, gottesdienst, Prädi-
kant andreas endmann 

Mittwoch, 18.08.2021 
Badenweiler, 19:30 uhr, Musikalischer 
abendgottesdienst, Pfr.i.r. Jobst 
  

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, 15.8. 
10.00 uhr gottesdienst 
mit Kinderprogramm 

Mittwoch, 18.8. 
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, 13.08.2021 
19.30 uhr gebetsabend 

Sonntag, 15.08.2021 
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 

Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim

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

Freitag, 13. August
7:45 Uhr KEIN  rosenkranzgebet
18:30 Uhr Heilige Messe, anschl. ewige an-
betung bis 21 uhr (Pfarrer Maurer) 

Samstag, 14. August
11:30 Uhr  tauffeier von Lina Marielle Danner
17:45 Uhr KEIN rosenkranzgebet
18:30 Uhr  Heilige Messe zum sonntag, mit 
Kräutersegnung (Pfarrer Maier) 

Sonntag, 15. August
11:00 Uhr Heilige Messe für die seelsorgeein-
heit, mit Kräutersegnung (Pfarrer i.r. Kreutler)
12:30 Uhr tauffeier von Malina gotzeina 
(Pfarrer Maier)
18:00 Uhr KEINE eucharistische anbetung 

Dienstag, 17. August
11:00 Uhr Friedensgebet am Dienstag 
 

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Der gottesdienst am Sonntag, den 15.08., 
findet um 10.30 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. 

Elterninfoabend - in Präsenz gemeinsam mit der Hebammengemein-
schaft Müllheim und Kinderarzt Dr. simon 
Lühl informiert König rund um die geburt in 
der Helios Klinik Müllheim. 
„Wir möchten die werdenden eltern umfas-
send über die geburtsmöglichkeiten und 
–angebote bei uns informieren und einen 
einblick in unsere Kreißsäle und in die Wöch-
nerinnenstation geben. gerne beantworten 
wir alle offenen Fragen“, sagt die Chefärztin. 
erstmals seit Pandemiebeginn findet nun 
wieder ein Infoabend in Präsenz statt. 

Die Besichtigung der Kreißsäle kann weiter-
hin ausschließlich nur digital angeboten wer-
den. 
Die Veranstaltung findet am Dienstag, den 
17. August von 19:00 - 20:00 uhr unter ein-
haltung der aktuellen Hygienevorgaben 
statt (Zutritt nur unter Vorlage eines Berech-
tigungsnachweises und unter einhaltung 
der Hygienerichtlinien). 
eine anmeldung ist erforderlich. Bitte dazu eine 
Mail mit Ihren namen und Kontaktdaten an 
monika.weber@helios-gesundheit.de senden. 

HELIOS KLINIK MÜLLHEIM
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Die Stadtwerke Müllheim 
Staufen warnen eindringlich 
vor unerlaubten Telefonanru-
fen! 
Wie das Polizeipräsidium Freiburg im Juli 
bereits ausführlich in den gemeindemittei-
lungsblättern erläuterte, sind Werbeanrufe, 
welchen man im Vorfeld keine schriftliche 
Zustimmung erteilte, schlichtweg verbo-
ten. Diese art von anrufen, mit der absicht 
Verträge abzuschließen, sind leider keine 
seltenheit und deshalb appellieren wir er-
neut an sie: seien sie umsichtig und geben 
sie keinesfalls Ihre Daten am telefon weiter. 
seriöse energieversorger erfragen weder 
Ihre Bankdaten, noch Ihre Zählernummer 
oder Ihre adresse. Bei einem Verdacht, auch 
wenn sich als stadtwerke Müllheimstaufen 
ausgegeben wird, legen sie umgehend den 
Hörer auf – ohne etwas zu sagen. Wenn es 
sich tatsächlich um Ihren energieversorger 
handelt, meldet sich dieser erneut bei Ihnen. 
gegebenenfalls auch schriftlich. 

Unerwünschte Werbeanrufe können je-
den treffen. Erfahren Sie, wie Sie Gefah-
ren erkennen und sich davor schützen 

können:
•	 gehen sie mit Ihren persönlichen Daten 

(adresse, Kontodaten, Vertragsdaten) und 
mit Ihrer telefonnummer vorsichtig um 
und geben diese nicht am telefon weiter.

•	 geben sie Ihre telefonnummer nur an se-
riöse Vertragspartner und Firmen weiter, 
die Ihnen bekannt sind.

•	 Fragen sie im einzelfall nach, zu welchem 
Zweck Ihre rufnummer verwendet wer-
den soll.

 
Vorsicht im Telefongespräch
•	 Vorsicht bei unbekannten nummern – 

nicht zurückrufen!
•	 geben sie persönliche Daten, Passwör-

ter oder die nummer Ihres stromzählers 
nicht am telefon preis.

•	 Vermeiden sie es, Fragen mit „Ja“ zu be-
antworten.

•	 Fragen sie nach, woher die anrufer Ihre 
Daten haben und fordern sie eine Daten-
auskunft an.

 
Melden sie eine unerlaubte telefonwerbung 
bei der Bundesnetzagentur 
Bundesnetzagentur,
nördeltstr. 5,

59872 Meschede 
tel.: 0291 9955 - 206
Fax: 0632 1934 - 111 
e-Mail: rufnummernmissbrauch@bnetza.de 

Die stadtwerke Müllheimstaufen gmbH 
kontaktiert Kunden*innen, beispielsweise 
bei einer Preisanpassung, ausschließlich 
schriftlich und nicht telefonisch.   
Bei Fragen kontaktieren sie unseren Kun-
denservice oder besuchen uns in unseren 
Kundenbüros. Wir helfen Ihnen gerne und 
jederzeit weiter. 

Unsere aktuellen Öffnungszeiten:  
Mo. - Fr. 9:00 - 12:30 uhr
Di. + Do. 13:30 - 17:00 uhr 
Wir stehen Ihnen weiterhin gerne telefo-
nisch, per e-Mail und postalisch zur Verfü-
gung oder buchen sie gleich einen termin 
für eine Beratung digital ganz einfach von 
zu Hause aus! 

Telefonisch erreichen Sie  
uns zu folgenden Zeiten: 
Mo.+ Mi. 9:00 – 16:00 uhr
Di. + Do. 9:00 – 17:00 uhr 
Fr. 9:00 – 12:30 uhr 

IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

FÜR SIE NOTIERT

Sommertanzwoche der  
Tanzbasis Müllheim (2.-6.8.) 
eine Woche lang lernten die Kinder zwi-
schen 6 und 11 Jahren verschiedene tanz-
stile wie Jazzdance, Ballett, Breakdance und 
Hiphop kennen und erlernten kleine Cho-
reographien im studio der tanzbasis Müll-
heim. Betreut wurden sie von den Lehrern 
Hanna Bernauer und Majed Mehyo täglich 
von 9-12 uhr. nach training und Vesper 
gab es Zeit für Bewegungsspiele an der fri-
schen Luft, und zum abschluss entspanntes 
stretching. Mit stolz nahmen die Kinder ihre 
teilnahmeurkunde am ende der Woche mit 
nach Hause.

2200.- € Spende für Flutopfer 
Fassungslos angesichts der verheerenden 
Folgen der Flutkatastrophe wollten die Mit-
arbeiter der Firma Degen in Müllheim ge-
meinsam Ihren Beitrag leisten. 

In einer spontan initiierten sammelaktion 
kamen rund 1020.-€ zusammen! 

Die Idee und das engagement der Mitarbei-
ter fand beim geschäftsführer oliver stoll 
großen respekt und anerkennung, weshalb 
sich dieser entschloss den Betrag nun auf 
insgesamt 2200,-€ aufzustocken. 

Der Betrag wurde umgehend auf das spen-
denkonto „aktion Deutschland Hilft e.V“ 
überwiesen: IBan: De62 3702 0500 0000 
1020 30 spendenstichwort: Hochwasser 
Deutschland (Bündnis deutscher Hilfsorga-
nisationen) 

„Unsere Hilfe soll dazu beitra-
gen, dass es anderen wieder 
möglich wird optimistisch 
und mit Zuversicht in die Zu-
kunft zu blicken.“  eNDe DeS ReDaKTioNelleN TeilS


