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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, 24.09.2021: 
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 - 47 47 
  
Samstag, 25.09.2021: 
Linden-Apotheke, Buggingen 
Breitenweg 10 A, Tel.: 07631 - 39 78 
  
Sonntag, 26.09.2021: 
Flora-Apotheke, Müllheim 
Hauptstr. 123, Tel.: 07631 - 3 63 40 
  
Montag, 27.09.2021: 
Schwarzwald-Apotheke, Bad Krozingen 
St.-Ulrich-Str. 2, Tel.: 07633 - 41 05 
  
Dienstag, 28.09.2021: 
Apotheke am Schillerplatz, Müllheim 
Werderstr. 23, Tel.: 07631 - 1 27 75 
  
Mittwoch, 29.09.2021: 
Bad Apotheke, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 23, Tel.: 07633 - 9 28 40 
  
Donnerstag, 30.09.2021: 
Werder-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 57, Tel.: 07631 - 74 06 00 

termine & notrufe

Polizei Müllheim  1788-0

Überfall, Verkehrsunfall 110

Feuer 112

Info Weinbauberater 01805 197197-21

KOBRA
Drogenberatung 07631 5017
Alkoholberatung 07631 5015

Hospizgruppe Markgräflerland 
 07631 172682

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

badenova Netze gmbH
Strom  0800/2767767

badenova Netze gmbH
gas  0800/2767767

notrufe 

Rettungsdienst 112

Krankentransport  0761 19222

Allgemeiner Notfalldienst 116 117

Kinderärztl. Notfalldienst 116 117

Augenärztl. Notfalldienst 116 117

Bereitschaftsdienste  
für Zahnärzte 01803/22255540

Tierärztlicher Notdienst
Markgräflerland  07631/36536

DRK Kreisverband  
Müllheim e.V.  07631 1805-0

HeLIOS-Klinik Müllheim  88-0

Vergiftungs-Informations- 
Zentrale Universitäts-Kinderklinik Freiburg 
 0761 19240

Ärzte 

Holzwärme Müllheim gmbH
Fernwärme 0151 2524 2375

Kabel BW 0800 1222000

Bergwacht 0761 493333

Techn. Hilfswerk 07631/13231 od. 2220

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

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

impressum

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

Bürgersprechstunde 
des Bürgermeisters 
bürgermeister martin Löffler lädt zu sei-
ner nächsten bürgersprechstunde am 
Donnerstag, den 07. Oktober 2021 
ab 16.00 Uhr  in sein büro im müllhei-
mer rathaus ein. 

selbstverständlich bieten wir auf 
Wunsch auch telefon- und Videotermi-
ne an. 

Das büro des bürgermeisters bittet 
interessierte bürgerinnen und bürger 
sich telefonisch unter 07631/801-103 
oder per e-mail unter 
buergermeister@muellheim.de 
anzumelden. 

ihr Besuch im Rathaus: 
Liebe Besucherinnen und Besucher, 
um Wartezeiten zu minimieren möchten wir sie bitten, weiterhin termine zu vereinba-
ren. so wird auch verhindert, dass sich zu viele personen gleichzeitig im rathaus auf-
halten. 
  
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 te-
lefonisch 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: 

http://www.muellheim.de/corona 

einschränkung der Verkehrssicherheitspflicht 
durch Grundstücksbepflanzung  
(eingewachsene Straßenlampen) 
gerade jetzt, wo die tage wieder kürzer werden, weist die stadt müllheim darauf hin, 
dass alle grundstückseigentümer und nutzungsberechtigte verpflichtet sind einge-
wachsene straßenlampen freizuschneiden. 
straßenlaternen sollten großzügig freigeschnitten werden, damit diese ihre Lichtwir-
kung voll entfalten können, so dass die ausleuchtung der straßen sowie der rad- und 
Fußwege nicht beeinträchtigt ist. 
Die stadt müllheim bittet alle grundstückseigentümer um beachtung und im gegebe-
nen Falle zur Veranlassung. 
stadt müllheim, tiefbaudezernat Fb 60

Pflege- und Unterhal-
tungsarbeiten Waldwege
 aktuell werden im britzinger Wald 
(schwerpunkt schwärze und neuen-
fels) sowie im müllheimer eichwald 
verschiedene Wegpflegemaßnah-
men durchgeführt. Dazu gehört 
das Zurückschneiden von Ästen an 
Waldwegen und das mulchen von 
Wegrändern. Die mulcharbeiten 
finden aus rücksicht auf blühpflanzen 
und Insekten nach der Hauptblüte-
zeit, also jetzt im Herbst, statt.

einzelne Wegabschnitte werden mit 
einem sogenannten „grader“ wieder 
ertüchtigt, welcher das Wegprofil 
wieder herstellt, gräben säubert und 
so den Wasserabfluss für kommende 
starkregenfälle sichert. eine Verbrei-
terung der Wegeinfrastruktur erfolgt 
nicht. Je nach Witterung kann es für 
spaziergänger etwas „matschig“ auf 
den Wegen werden, da feineres ma-
terial durch den grader wieder nach 
oben gelangt. 
  
stadt müllheim 
Forstverwaltung 

InformatIon über baUarbeIten 
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ten die mitarbeiterinnen des arbeitskreises 
den Kindern, wie das getreide zwischen den 
mühlsteinen zu mehl zerrieben wird. Dazu 
hat der museumsverein vor Jahren eine klei-
ne, handbetriebene mühlsteinanlage aufge-
baut, die von den Kindern spielend bedient 
werden kann. 

Draußen drehen sich die beiden mühlenrä-
der, natürlich von Wasser angetrieben. Im 
Laufe des nachmittags kamen viele men-
schen vorbei und begaben sich mit dem 
betreten des mühlengebäudes auf eine 
Zeitreise in die vergangenen Jahrhunderte. 
Immer wieder eine augenweide ist das vor 
wenigen Jahren sanierte Kellergeschoss, 
wo ganz unterschiedliche maschinen, mit 
denen unter anderem getreide und mehl 
transportiert wurden und an gelungenen 
Informationstafeln erläutert werden. 

In Vorbereitung ist eine umfassende prä-
sentation, die sich mit der geschichte der 
verschiedenen mühlen entlang des Klemm-
bachs beschäftigen wird. Über eine compu-
tergestützte animation werden die einzel-
nen standorte gezeigt. Vorgestellt werden 
auch die unterschiedlichen mühlentypen 
wie die verschiedenen Öl- und getreide-
mühlen. Die präsentation wird über einen 
beamer an die Wand geworfen, die Inhalte 
wurden vom arbeitskreis erarbeitet und 
werden in den kommenden tagen noch op-
timiert. 

In wenigen Wochen soll das aufwändige di-
gitale projekt der Öffentlichkeit vorgestellt 
werden. Damit setzt der arbeitskreis die 
tradition fort, möglichst in jedem Jahr eine 
neuheit im mühlenmuseum vorzustellen. 

vorsieht, müsse die antragstellerin drei 
weitere bäume pflanzen. Dadurch entsteht 
allerdings ein Konflikt mit der planung der 
Werbeanlagen, wie sie im zweiten bauan-
trag eingereicht wurden. Hier kollidieren die 
gewünschten Werbefahnen mit den baum-
standorten. Die Fahnen selbst überschreiten 
auch die maximalhöhe von 9,50 meter. Die-
se Höhe ergibt sich entsprechend der be-
bauungsplanvorschriften aus der traufhöhe 
von 7,50 meter. Weitere Werbeanlagen, die 
am Dach angebracht werden, oder auf dem 
grundstück der tankstelle aufgestellt wer-
den, scheinen nach einschätzung des bau-
dezernats mit den Vorschriften des bebau-
ungsplans konform zu sein. 

anders der große geplante preispylon, der 
am Kreisverkehr auf dem grundstück des 
baumarktes nahe der bundesstraße 3 auf-
gestellt werden soll. Dort gilt für die son-
derfläche ein eigener bebauungsplan, der 
die errichtung solcher Werbeanlagen unter-
sagt, sodass der bauausschuss neben den 
zu hohen Fahnen auch diesen preispylonen 
untersagt. 

Grünes licht für  
neue Tankstelle 
Der Bauausschuss des Müllheimer Ge-
meinderates gab grünes Licht für eine 
neue Tankstelle, die im Gewerbegebiet 
Wangen entstehen wird. Betreiber ist die 
Baumarktkette Globus. Dort sollen sechs 
Zapfsäulen mit insgesamt zwölf Tankmög-
lichkeiten, eine Waschstraße sowie Selbst-
bedienungswaschplätze entstehen. 
  
Die tankstelle entsteht auf dem nachbar-
grundstück des baumarktes und befindet 
sich im geltungsbereich des bebauungs-
plans „Untere Wangen“. Für den baumarkt 
selbst wurde damals ein sondergebiet mit 
eigenen bauvorschriften beschlossen, die 
nun auswirkungen auf die beantragten 
Werbeanlagen haben werden. bei der tank-
stellenanlage entsteht auch ein gebäude 
mit technikräumen und eine durchgehen-
de Überdachung. Die tankstelle selbst wird 
über tankautomaten rund um die Uhr be-
trieben, die Waschmöglichkeiten sind für 
Kunden von montag bis samstag jeweils 
von 7 bis 20 Uhr geöffnet. 
  
parallel zum genehmigungsverfahren ha-
ben die erdarbeiten auf dem grundstück 
bereits begonnen. Die stadtverwaltung teil-
te mit, dass im Zuge der anliegeranhörung 
ein einspruch eines anliegers vorliegt und 
noch von der Unteren baurechtsbehörde 
beim gemeindeverwaltungsverband müll-
heim-badenweiler geprüft werden muss. 
  
Das genehmigungsverfahren für die tank-
stellenanlage läuft wegen der notwendigen 
betriebserlaubnis auf zwei ebenen: Für den 
baurechtlichen teil des bauantrags ist die 
Untere baurechtsbehörde des gemeinde-
verwaltungsverbandes müllheim-baden-
weiler zuständig. Die sicherheitseinrichtun-
gen, der betrieb und die dazu notwendigen 
anlagen werden vom Landratsamt, als 
zuständige genehmigungsbehörde für die 
betriebserlaubnis, geprüft. Dazu gehören 
alle aspekte, wie die Versorgung der Zapf-
anlagen mit fünf Lagertanks für brennbare 
Flüssigkeiten. Vorgeschrieben sind ferner 
entwässerungs- und abscheideanlagen und 
der einbau aller sicherheitstechnisch rele-
vanten technische anlagen, die für den be-
trieb von tankstellen vorgeschrieben sind. 
  
Zurück zur baurechtlichen prüfung, für die 
der bauausschuss und am ende die Untere 
baurechtsbehörde zuständig ist: entspre-
chend des bebauungsplans „Untere Wan-
gen“ ist ein grünstreifen mit einer breite 
von 2,50 meter breite und die bepflanzung 
mit drei bäumen vorgesehen, berichtete 
Franka Häußler. Ferner überschreitet die 
Überdachung der tankstelle das baufenster 
um etwa 1,70 meter, rage aber nicht in den 
grünstreifen hinein, so die baudezernentin, 
die sich für eine entsprechende befreiung 
aussprach, sollte aus technischen gründen 
keine Änderung möglich sein. 
Weil der bebauungsplan für jeweils vier 
stellplätze die pflanzung eines baumes 

Mühlentag beim 
Müllheimer Museum 
Frick-Mühle am Tag  
des offenen Denkmals 
Die Mühlräder an der Frick-Mühle dre-
hen sich wieder: Nach der Zwangspause 
durch die Beschränkungen durch die Co-
rona-Pandemie fand endlich wieder der 
Mühlentag im Mühlenmuseum statt. Der 
Arbeitskreis des Markgräfler Museums-
vereins hatte an diesem Tag Führungen, 
eine Kaffeestube und ein gastronomi-
sches Angebot organisiert. 
  
eigentlich ist der deutsche mühlentag im-
mer an pfingstmontag. Wegen Corona fiel 
der mühlentag im vergangenen Jahr aus. 
Und auch in diesem Jahr galten an pfingsten 
noch scharfe einschränkungen, die diese 
traditionsveranstaltung unmöglich machte. 
nun aber wurde der deutsche mühlentag 
kurzfristig auf den tag des offenen Denk-
mals, der immer im september stattfindet, 
verschoben. Für den arbeitskreis Frick-müh-
le des markgräfler museumsvereins wegen 
der kurzen Vorbereitungszeit eine große 
Herausforderung, erklärte der Leiter des ar-
beitskreises, Wolfgang Hungerbach. 

Doch das team um den engagierten arbeits-
kreisleiter nahm die Herausforderung an, er-
stellte ein Hygienekonzept, organisierte eine 
essensausgabe, die Kaffeestube und bot für 
die interessierten gäste Führungen durch 
die historische mühle mit den mahlwerken, 
mit der Fruchtstampfe und den vielen ande-
ren historischen geräten und maschinen an. 
Für die Kinder hatten die stadtwerke müll-
heim/staufen eine bastelecke eingerichtet, 
im Innern des ersten obergeschosses zeig-

am tag des offenen Denkmals hatten besu-
cher die gelegenheit, wieder einen blick in 
das Innere der historischen Frick-mühle zu 
werfen. 

In der Frick-mühle können Kinder getreide 
zu mehl mahlen. 
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infoveranstaltung  
„Demenz – genau  
hinsehen!“ 
am Donnerstag, 30.09.2021, 
14.00 bis 17.00 Uhr, 
Foyer im Rathaus Müllheim 

 
Welt-Alzheimertag am  
21. September 2021 
Weltweit sind mehr als 50 millionen men-
schen von Demenzerkrankungen betroffen, 
zwei Drittel davon in entwicklungsländern. 
bis 2050 wird die Zahl voraussichtlich auf 
152 millionen steigen, besonders drama-
tisch in China, Indien, südamerika und den 
afrikanischen Ländern südlich der sahara. 
seit 1994 finden am 21. september in aller 
Welt vielfältige aktivitäten statt, um die Öf-
fentlichkeit auf die situation von menschen 
mit Demenz und ihren angehörigen auf-
merksam zu machen. 
  
Was passiert am Welt-Alzheimertag?  
In Deutschland organisieren die örtlichen 
Institutionen jedes Jahr eine reihe von re-
gionalen Veranstaltungen. mit Vorträgen, 
tagungen, gottesdiensten usw. machen sie 
die Öffentlichkeit auf das thema alzheimer 
und andere Demenzerkrankungen aufmerk-
sam. 
Immer wieder geht es darum, auf die situ-
ation der etwa 1,6 millionen Demenzer-
krankten und ihrer Familien in Deutschland 
hinzuweisen. auch wenn gegenwärtig eine 
Heilung der Krankheit nicht möglich ist, 
kann durch medizinische behandlung, bera-
tung, soziale betreuung, fachkundige pflege 
und vieles mehr den Kranken und ihren an-
gehörigen geholfen werden. 
  
Das Motto des Welt-Alzheimertag 2021 
lautet: Demenz - genau hinsehen!  
Wird die Diagnose Demenz gestellt, sehen 
wir manchmal statt des menschen nur noch 
die Krankheit. Doch menschen mit Demenz 

verfügen über Fähigkeiten, wollen selbst-
bestimmt leben, wollen mit einbezogen 
werden, wollen sich aktiv einbringen. Damit 
menschen mit Demenz teilhaben können, 
heißt es genau hinsehen: langsamer reden, 
den blickkontakt suchen, einfache Worte 
wählen, geduldig sein. Und es heißt auf-
merksam sein, ob jemand im supermarkt, 
im bus, auf der straße oder anderswo unsere 
Unterstützung benötigt.  

Wenn angehörige oder Freunde feststellen, 
dass sich jemand verändert, Verabredun-
gen vergisst, anderen Familienmitgliedern 
oder bekannten plötzlich unberechtigte 
Vorwürfe macht oder sich aus Hobbys und 
aktivitäten zurückzieht, dann sollten auch 
sie genau hinsehen, behutsam mit den be-
troffenen darüber reden und eine ärztliche 
Untersuchung anregen. es gibt viele Formen 
der Unterstützung und entlastung – sie hel-
fen menschen, so lange wie möglich gut mit 
einer Demenzerkrankung zu leben und im 
alltag teilhaben zu können. 

Deshalb fordert das motto für den Welt-alz-
heimertag (Wat) am 21. september und die 
Woche der Demenz 2021, die zwischen dem 
20. bis 26. september stattfindet, dazu auf: 
„Demenz – genau hinsehen!“ menschen mit 
Demenz und ihre angehörigen sollen erle-
ben, dass sie trotz der erkrankung akzeptiert 
werden und dazugehören. 
  
aus diesem grund informiert der Fachbe-
reich Demenz der sozialstation markgräfler-
land e.V. mit freundlicher Unterstützung der 
stadtverwaltung müllheim am 30. septem-
ber 2021 über die alzheimer-Krankheit und 
andere Demenzerkrankungen. 

Zwei mitarbeiterinnen der sozialstation ste-
hen für ein offenes angebot zur beratung 
bereit. es liegen verschiedene Informations-
materialien zum mitnehmen aus. 
  
eine anmeldung ist nicht erforderlich. 
Info und Kontakt: sozialstation markgräfler-
land e.V. Hauptstr. 147, müllheim, tel.: 07631 
/ 17 77 26, Ulla Fuhr 
  
Donnerstag, 30.09.2021, 14.00 bis 17.00 
Uhr im Foyer des Rathauses Bismar-
ckstraße 3, Müllheim. 
Die Veranstaltung findet gemäß der gelten-
den Corona Verordnung statt! 

Familien- und  
Freizeitbad Müll-
heim geschlossen 
Die Freibadsaison 2021 ist beendet.  
Wir bedanken uns herzlich für Ihre 
treue und hoffen sie auch im kommen-
den Jahr wieder begrüßen zu können. 

stadt müllheim

Präventionshinweise des Polizeiprä-
sidiums Freiburg aufgrund aktueller 
Betrugsstraftaten (Teil 6): 

Kombimasche beim Te-
lefonbetrug – Betrüger 
warnen vor Betrügern 
telefonbetrüger scheuen sich nicht, be-
sonders ältere Menschen mit dem trick 
des „falschen polizeibeamten“ oder „eines 
angeblichen Verwandten“ um ihr geld zu 
bringen. Zwischenzeitlich werden diese ma-
schen sogar miteinander kombiniert. 
betrüger rufen beispielsweise bei einer se-
niorin oder einem senior an, stellen sich mit 
einem namen vor, der auch in der Verwandt-
schaft der angerufenen person vorkommt. 
Dann fordern sie einen größeren Geld-
betrag  zur angeblichen begleichung von 
gerichtskosten. Wenn die seniorin oder der 
senior den schwindel jedoch bemerkt und 
auflegt, ruft kurze Zeit später ein vermeint-
licher Polizeibeamter an, der dann erklärt, 
dass es sich bei dem vorherigen anrufer um 
einen betrüger handeln soll. 
Zur sicherung des Vermögens solle die an-
gerufene person sofort zur bank gehen, ihr 
geld abheben und es vor dem Haus oder 
der Wohnung deponieren. Um das Vertrau-
en des vermeintlichen opfers zu gewinnen, 
bringen die falschen beamten die älteren 
Herrschaften durch intensives Zureden 
dazu, ohne vorher aufzulegen, die tasten-
folge 110 zu wählen. Wenn man sich darauf 
einlässt, wird ein weiterer angeblicher poli-
zeibeamter vom notruf die vermeintliche 
Identität seines Komplizen bestätigen. spä-
testens ab diesem moment haben die Kri-
minellen leichte Handhabung, die senioren 
dazu zu bringen, geld oder gegenstände 
von erheblichem Wert zu deponieren, um es 
dann abholen zu lassen. 

So kann man sich vor Telefonbetrügern 
schützen:
•	 Denken sie daran, die polizei ruft sie nie-

mals unter der Polizeinotrufnummer 
110 an! Das machen nur betrüger. Wenn 
sie unsicher sind, wählen sie die num-
mer 110. aber nutzen sie dafür nicht die 
Rückruftaste.

•	 Legen Sie am besten auf, wenn sie nicht 
sicher sind, wer anruft und sie sich unter 
Druck gesetzt fühlen.

•	 rufen sie den Angehörigen unter der Ih-
nen bekannten nummer an.

•	 sprechen sie am telefon nie über Ihre per-
sönlichen und finanziellen Verhältnisse.

•	 Übergeben Sie niemals Geld an unbe-
kannte personen!

•	 Ziehen sie eine Vertrauensperson hinzu 
oder verständigen sie über den Notruf 
110 die polizei!

bitte melden sie sich, wenn sie weitere Fra-
gen haben oder sich beraten lassen möchten 
über freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de. 

Wir möchten, dass Sie sicher leben!  
Ihr Polizeipräsidium 
Freiburg 
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Heute stellen wir vor:
Eckart Klink, Freunde der Deutsch-Fran-
zösischen Brigade, Amis de la brigade 
franco-allemande e.V. 
nach langen beruflichen Wanderjahren sind 
meine Frau und ich wieder ins schöne mark-
gräflerland zurückgekehrt, das wir während 
meiner Dienstzeit als stellvertretender Kom-
mandeur der Deutsch-Französischen bri-
gade zwischen 2001 und 2003 kennen und 
lieben gelernt haben. 

seit oktober 2020 engagiere ich mich als 1. 
Vorsitzender der „Freunde der Deutsch-Fran-
zösischen brigade - amis de la brigade fran-
co-allemande e.V.“ in enger Zusammenarbeit 
mit der brigade für die deutsch-französische 
Freundschaft. Die mitglieder unserer 2002 
gegründeten „amicale“ von beiden seiten 
des rheins eint der Wunsch, den Kontakt 
und die Verbundenheit zwischen aktiven 
und ehemaligen angehörigen der brigade 
und der bevölkerung mit Leben zu erfüllen 

und weiter zu stärken. Wir möchten die In-
tegration der soldaten und soldatinnen und 
ihrer Familien in müllheim und in der region 
fördern und den austausch mit den bürge-
rinnen und bürgern vertiefen. Interessierte 
finden im Internet unter www.amicale-df-
brig.de hierzu weitere Informationen. 

Im kommenden Jahr feiern wir das 30-jähri-
ge Jubiläum des Umzuges der brigade nach 
müllheim. Diese steht wie kaum ein anderer 
militärischer großverband für vertrauensvol-
le Zusammenarbeit zwischen befreundeten 
nationen und deren soldaten im gemein-
samen Dienst für Frieden und Freiheit. Die 
amicale möchte diesen einsatz für die ge-
meinschaft besonders würdigen und durch 
gemeinsame aktivitäten die Verbundenheit 
mit den angehörigen der brigade und ihrer 
Familien zum ausdruck bringen. Wir freuen 
uns immer über neue mitglieder und sind 
jederzeit unter info@amicale-dfbrig.de er-
reichbar. 

©
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ohne ehrenamt und ohne das ehrenamtliche engagement von vielen aktiven in gemeinnüt-
zigen einrichtungen und in Vereinen wäre das soziale miteinander in vielen bereichen nicht 
möglich. es gilt daher, dieses unermüdliche engagement zu stärken und für ein nachhaltiges 
Fortbestehen durch nachrückende ehrenamtliche zu werben. In regelmäßigen abständen 
sollen deshalb ehrenamtliche zu Wort kommen. Ziel soll sein, die Vielfältigkeit ehrenamtli-
chen engagements bekannt zu machen, gründe von ehrenamtlichen für ihr engagement 
darzulegen und neue ehrenamtliche für den Fortbestand des ehrenamts zu gewinnen. 
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Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

90 Jahren 
gertrud steiert 

  

80 Jahren 
Hannelore schillinger 

Dieter Kanzok 
paul Holzhauer 

  

75 Jahren 
peter Höfler 

Helmut Fickler 
Hildegard schulte-Uentrop 

  

70 Jahren 
Waldemar redle 

Hans-peter Weniger 
Hannelore Kockskämper 

  

65 Jahre verheiratet sind: 
ruth und gerhard bodem 

  

50 Jahre verheiratet sind: 
Lubov und Vasilij Vasilev 
Lucia und Frantz bardon 

  

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

beste gesundheit und Wohlergehen. 

www.alemannenenergie.de

INFO ZUR WASSERHÄRTE

Die Härtegrade sind nach der EG Verordnung und § 9 Wasch- und  
Reinigungsmittelgesetz, in folgende Bereiche, unterteilt:

Härtebereich weich  0 bis 8,4 °dH  entspricht  0 bis 1,5 mmol/l
Härtebereich mittel  8,4 bis 14 °dH entspricht  1,5 bis 2,5 mmol/l
Härtebereich hart  14 bis 28 °dH  entspricht  2,5 mmol/l und mehr

mmol/l = millimol Calciumcarbonat je Liter Wasser

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

Aktuelle Wasserhärte der Versorgungsbereiche

messung vom 20.09.2021 Müllheim Nieder- 
weiler Feldberg Rheintal

Gesamthärte °dH 16 13 13 13

Die müllheimer Wasserhärte gilt auch für die Stadtteile: Vögisheim, Zunzingen, 
Dattingen, britzingen, muggardt, Güttigheim, Hügelheim und das Industriegebiet 
müllheim.

Stadtwerke MüllheimStaufen GmbH  Marktstraße 1-3 
79379 Müllheim  Tel. 07631 93608-0

es grüßt sie herzlich Ihr technikteam der stadtwerke

tel. 07631 93608 0
technik@alemannenenergie.de
Fax 07631 93608 68

Haben sie noch Fragen zu Ihrem strom- und gastarif?
gerne beraten wir sie hierzu in unserem Kundenbüro in müllheim, telefonisch 
(07631 93608-0) oder per e-mail unter service@alemannenenergie.de.

Unsere aktuellen Öffnungszeiten finden sie auf unserer Homepage 
www.alemannenenergie.de.

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. 
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Landkreisweite  
Schadstoff-Sammlungen 
Abgabe von Schadstoffen  
beim Schadstoffmobil 

ende september startet wieder die land-
kreisweite schadstoffsammlung der aLb. 
aufgrund der Corona-situation werden 
die anlieferer gebeten, bei der abgabe der 
schadstoffhaltigen abfälle die Corona-ab-
standsregeln zum eigenen schutz und zur 
sicherheit auch für das schadstoffpersonal 
einzuhalten und einen den regeln entspre-
chenden mund-nasenschutz zu tragen.  
es werden nur sonderabfälle aus privaten 
Haushalten und aus an die öffentliche mül-
labfuhr angeschlossenen Kleingewerbe-
betrieben in haushaltsüblichen Mengen 
angenommen. 

Die abfälle sind in dicht verschlossenen und 
intakten behältnissen anzuliefern. Wenn 

sich die abfälle nicht mehr in der original-
verpackung befinden oder das etikett nicht 
mehr lesbar ist, sind die stoffe durch den 
anlieferer möglichst genau zu beschreiben. 
Bitte Schadstoffe niemals außerhalb der 
Annahmezeiten abstellen. Gefahr für Kin-
der und Tiere!  

Folgende Schadstoffe werden beim 
Schadstoffmobil angenommen:

•	 abbeiz- und ablaugmittel
•	 altmedikamente
•	 altöl (max. 5 Liter)
•	 akkus 
•	 autobatterien 
•	 batterien und Knopfzellen
•	 brems- und Kühlflüssigkeit 
•	 Chemikalien organisch/anorganisch
•	 Dispersions-/Wandfarbe flüssig/pastös: 

nur bis max. 5 Farbeimern mit insgesamt 
max. 75 Litern

•	 Desinfektionsmittel
•	 Farblacke flüssig/pastös: Leere, pinselrei-

ne Farbeimer in den gelben sack
•	 getriebe- und Hydrauliköle   
•	 Holzschutzmittel 

•	 Klebstoffe
•	 Kondensatoren - pCb-haltig   
•	 Laugen 
•	 Leuchtstoffröhren / energiesparlampen / 

LeD-Lampen
•	 Lithium-Ionen-akkus (gerätebatterien), 

bitte pole abkleben!
•	 Lösemittel 
•	 metall- und Kunststoffbehälter mit anhaf-

tenden schadstoffen 
•	 ölverunreinigte stoffe: Filter, Lappen, etc.
•	 pflanzenbehandlungsmittel 
•	 Quecksilberhaltige produkte
•	 reinigungsmittel
•	 säuren 
•	 schädlingsbekämpfungsmittel
•	 spraydosen mit gefährlichen resten 
•	 Feuerlöscher (max. 3 stück) 
 
Folgende Stoffe werden beim Schad-
stoffmobil  NICHT angenommen:

•	 aluminium- und magnesiumhaltige 
stäube, pulver oder Legierungen 

•	 Co2 patronen: an den Handel 
zurückgeben 

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 

mitteilungsblatt Hallo müllheim von der KW 26/2021 bis einschließlich KW 39/2021 keine Fraktionsbeiträge mehr veröffentlicht.

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

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

aBFallKaleNDeR
Leerung der Restmülltonnen: 
Dienstag, 28. september 
in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – Zizingen – Zunzingen 

Donnerstag, 30. september 
in der Unterstadt und bereich nördlich der schwarzwaldstraße, 
britzingen, Dattingen und Hügelheim 

Freitag, 01. oktober 
in der oberstadt 

Leerung der Papiertonnen: 
Dienstag, 28. september in müllheim 

mittwoch, 29. september in allen stadtteilen  

Abholung Gelbe Säcke: 
montag, 27. september in Hügelheim 

Dienstag, 28. september in müllheim 

mittwoch, 29. september in allen anderen stadtteilen 

Die abfuhren beginnen ab 6 Uhr, daher rechtzeitig die abfälle bereit stellen.
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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-Verordnung 
kann das markgräfler museum im blanken-
horn-palais mit 3g-nachweis besucht wer-
den. Im museum gilt maskenpflicht und 
Kontaktdatenhinterlegung. Das museum ist 
mittwoch bis samstag 14-18 Uhr und sonn-
tag von 11-18 Uhr geöffnet 
Das museumsbüro ist Dienstag bis Freitag 
von 9-12 Uhr erreichbar. 

STADTARCHIV MÜLLHEIM
Bismarckstraße 3 - Müllheim
Tel. 07631-801 525 
e-Mail: sdirschka@muellheim.de 

auch der benutzerbereich des stadtarchivs 
kann aufgrund der derzeitigen rechtslage 
nur mit 3g-nachweis benutzt werden. alter-
nativ können anfragen zur geschichte auch 
auf telefonischem Weg oder an die mailad-
resse des stadtarchivs gerichtet werden. 
 
 

Trio Briósh | Wahlheimat 
Open-Air-Konzert am Samstag,  
25. September 2021 um 17 Uhr im  
Innenhof des  Markgräfler Museums  
Kein gebäck und doch köstlich - trio briósh 
verwöhnt sein publikum mit seinem un-
verwechselbaren musikantischen Klang in 
eigenen feinen arrangements, hingebungs-
voll gespielt und bei aller nostalgie immer 
mit einem Hauch von ganz gegenwärtigem 
glück! Das trio briósh besteht aus den drei 
musikern Jürgen mayer (Klarinette), gene-
viéve mégier (Cello) und Wolfgang Hille-
mann (gitarre). Wo auch immer wir zu Hause 
sind, dürfen wir uns vor dieser Frage nicht 
drücken: Wie wollen wir leben ?!  

Hinweis:  

sie können Ihre schadstoffe auch bei den 
sammlungen in nachbargemeinden ab-
geben. alle termine finden sie auf unseren 
Internetseiten. 
Falls sie unsicher sind, ob ein artikel zum 
schadstoffmobil gehört oder nicht, erkundi-
gen sie sich bitte rechtzeitig bei uns. 

Haben Sie noch Fragen?  

Abfallberatung 
Tel.: 0761 2187-9707 
E-Mail: alb@LKBH.de 
Internet: www.lkbh.de/alb 

•	 Dispersions-/Wandfarbe ausgetrocknet. 
Die trockenen Farbreste über das rest-
müllgefäß entsorgen, die leeren Farbei-
mer in den gelben sack geben

•	 Infektiöse abfälle: gebrauchte Injekti-
onsnadeln und Kanülen in einem dicht 
verschlossenen gefäß in den restmüll 
geben 

•	 Katalysatoren: rückgabe an Händler oder 
Hersteller 

•	 piktrinsäure in fester Form oder ähnliche 
explosivstoffe und munition: abzugeben 
bei der örtlichen polizeistelle nach vor-
heriger Absprache

•	 radioaktive abfälle

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN
Immer nur auf die pauke hauen? stets die 
erste geige spielen? oder nach irgendje-
mandes pfeife tanzen?

Wählen sie am Wahlvorabend trio briósh: 
völlig frei von pauken, pfeifen oder geigen 
versprechen sie nostalgische musik aus süd-
west bis südost, so voll der sehnsucht wie 
des temperaments, eine kurzweilige ohren- 
und seelenheimat für die Dauer eines lauen 
abends. 

bei regen wird die Veranstaltung verlegt auf 
sonntag, 26. september 2021, 17 Uhr. 

eine anmeldung ist nicht erforderlich, Kar-
ten nur an der abendkasse. Der eintritt be-
trägt 15,- euro, ermäßigt 10,- euro. 

 

Haben sie alte briefe oder Feldpostbriefe in 
Ihrem besitz? Kennen sie den Inhalt dieser 
briefe? Und wissen sie etwas zum schicksal 
des briefeschreibers? Haben sie sonstige 
Dokumente, die etwas zum schicksal dieser 
person aussagen? möglicherweise sind ge-
rade diese briefe oder Dokumente es Wert, 
der nachwelt überliefert zu werden! 

auf Ihre rückmeldung auf telefonischem 
Weg oder per mail freut sich stadtarchivar 
steffen Dirschka! 
 

Stadtarchiv sucht  
Feldpostbriefe 
neben der Überlieferung von amtlichen 
Dokumenten ist das stadtarchiv auch an 
der Dokumentation von Lebensumständen, 
kultureller betätigung und schicksalen der 
einwohner von müllheim und seinen stadt-
teilen interessiert. 

Insbesondere die geschichte des 20. Jahr-
hunderts steht dabei im Fokus, denn immer 
mehr private Dokumente aus dieser Zeit 
verschwinden fast unmerklich und unwie-
derbringlich bei erbschaften und Haushalts-
auflösungen, wenn deren Wert von ange-
hörigen oder Interessierten nicht richtig 
eingeschätzt wird. 

ein bislang im archiv völlig undokumentier-
ter bereich sind die schicksale von Krieg-
steilnehmern oder Vertriebenen der beiden 
Weltkriege des 20. Jahrhunderts. 

 

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 

entsprechend der Corona-Verordnung ist 
der aufenthalt in der mediathek nur noch 
mit einem nachweis einer der 3 g (geimpft - 
getestet - genesen) möglich. 

es gelten die üblichen Hygieneregeln und 
die Kontaktdaten müssen dokumentiert 
werden. 

Kein Nachweis ist erforderlich für:
•	 Kinder unter 6 Jahren und  

schülerinnen und schüler
•	 abholen vorbestellter medien
•	 rückgabe von medien
•	 abholen gerichteter taschen  

(click & collect)
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Tourismus & 
Veranstaltungen

Workshop: Schön mit  
gefrorenen Gutedeltrauben  
Kosmetikerin marija maretic verrät das 
geheimnis ihrer schönheitstherapie mit 
dem naturprodukt „gutedeltraube“. bei 
einem kleinen Workshop stellen wir ein 
gesichtspeeling her und lernen praktische 
Kniffs und tricks kennen – auch für die an-
schließende schönheitsanwendung zu 
Hause. Zum nachschlagen erhalten die teil-
nehmer das buch „Zurück zur natur“, heraus-
gegeben von marija maretic. 

Abschluss von HEISS-AUF-LESEN 
Die sommerferien sind vorbei und auch die aktion HeIss-aUF-Lesen ist zum abschluss 
gekommen. am Donnerstagnachmittag in der ersten schulwoche waren wieder alle 
mädchen und Jungen, die bei HeIss-aUF-Lesen mitgemacht und mindestens drei bü-
cher gelesen hatten, in die mediathek eingeladen. 
Wie schon 2020 waren sie in drei gruppen aufgeteilt, um nacheinander ihre Urkunden 
überreicht zu bekommen und sich ein geschenk auszususchen. beim Warten auf die 
angemeldeten Kinder wurde schon mal von den büchern erzählt, die ihnen am besten 
gefallen hatten, zum beispiel „socke und sophie“ von Juli Zeh, „Kommissar pfote - Im-
mer der schnauze nach“ von Katja reider, die reihe tKKg Junior oder auch „Das bücher-
schloss: das geheimnis der magischen bibliothek“ von barbara rose. Das regierungsprä-
sidium Freiburg hatte dieses Jahr die Verlosung der sonderpreise etwas vereinfacht. Für 
jede teilnehmende bibliothek wanderte nun schon vor dem sommerferienende ein Los 
in die Lostrommel. Und ... die mediathek müllheim wurde für einen der preise gezogen! 
Drei Losfeen aus der ersten gruppe durften nun aus allen 601 Losen für 601 gelesene 
bücher drei Lose ziehen. Je ein bienenhotel gewonnen 
haben madeleine mutter und Ferdinand schaal und 
der Hauptpreis - drei eintrittskarten für das planeta-
rium Freiburg - ging an Linda meier, die von anfang 
an dabei gewesen ist. ein schöner abschluss für ihre 
HeIss-aUF-Lesen-Karriere, denn nächstes Jahr ist sie 
bereits in der 7. Klasse. 

In diesem Jahr hatten sich 124 Kinder angemeldet 
(2020: 118), 91 Urkunden wurden verteilt (2020: 74), 
an 47 mädchen und 44 Jungs. Die mädchen haben in 
diesem Jahr 342 bücher gelesen, die Jungen 259. auf-
fällig war, dass es vielen eltern wichtig war, ihre kom-
menden Zweitklässler zum Lesen zu motivieren und 
mit attraktivem Lesefutter in den sommerferien zu 
versorgen. Zu viel Unterricht ist doch im vergangenen 
schuljahr ausgefallen. 

schön war, dass die aktion von der badischen Zeitung 
begleitet wurde, die immer wieder buchtipps von den 
fleißigen kleinen Leserinnen und Lesern veröffentlichte. 

Linda	 meier	 mit	 ihren	 Freikarten	
vom	Planetarium	in	Freiburg

die	erste	Gruppe....

Termin:  Do, 23.09.2021, 19:00 Uhr. 

Infos und Anmeldung: 
marija m beauty Center, oberer Kirchweg 11, 
79410 badenweiler, tel. 07632/81080, 

Kosten: eUr 12,50 

Das historische Müllheim  
auf dieser Führung zeigen Ihnen unsere 
stadtführer die schönsten gebäude, plätze 
und straßen müllheims. sie flanieren an herr-
schaftlichen Winzeranwesen vorbei, spähen 
in die imposanten Innenhöfe und erfahren 
etwas über den ländlichen alltag von anno 
dazumal. Den markgräfler platz rahmt ein 
schönes ensemble von bauten aus der Zeit 
des barock und Klassizismus ein. Die noch 
viel ältere martinskirche ist das älteste got-
teshaus der stadt. Unter ihren Fundamenten 
befinden sich die reste einer römischen Vil-
la. nur wenige schritte weiter öffnet sich der 
marktplatz, der ebenfalls von schöner alter 
bausubstanz eingerahmt ist. stadtabwärts 
treffen wir auf den Klemmbach, dessen Was-
serkraft die ehemals 7 müllheimer mühlen 
angetrieben hat. 
Zum ende der Führung werfen wir noch ei-
nen blick ins blankenhorn-palais, in dem das 
markgräfler museum mit seinen bemerkens-
werten sammlungen untergebracht ist. 

Termin: sa, 25.09.2021, 11:00 Uhr. 
Treffpunkt: tourist-Information müllheim, 
Wilhelmstraße 14, 
Dauer: ca. 2 stunden,  
Kosten: € 7,50. 
anmeldung nicht erforderlich 

Central  
Theater 
Müllheim

Der besondere Film
Das Central-Theater Müll-
heim zeigt am Dienstag, 
28.09.2021 um 20.00 Uhr, 
in der reihe Der besondere 
Film 

 „Gaza mon amour“ 
Der 60-jährige Junggeselle 
Issa führt ein ruhiges, einsames Leben als 
einfacher Fischer im Hafen von gaza. Heim-
lich ist er in die Witwe siham verliebt, die er 
täglich an ihrem marktstand beobachtet, 
wo sie als schneiderin arbeitet. sein Lie-
beswerben verläuft allerdings so versteckt 
und langsam, dass sich kaum Fortschritt 
einstellt. als ihm eines tages ein ungewöhn-
licher Fang ins netz geht, ist es mit dem 
ruhigen Leben jedoch vorbei: eine antike 
apollo-statue mit unübersehbarem erigier-
tem penis stürzt den Fischer ins Chaos. eine 
solch obszöne Figur ruft die sittenpolizei 
des gaza-streifens auf den plan. Issa muss 
einen gang zulegen, um sich aus den Fän-
gen der behörden zu befreien und gleich-
zeitig endlich sein Liebesleben in den griff 
zu bekommen. 
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WANN • WAS • WO

23.09.2021 
19:00

Schön mit gefrorenen Gutedeltrauben 
praxistipps und Workshop mit Kosmetikerin marija maretic. Herstellung 
von gesichtspeeling für Zuhause. teilnahme € 12,50 inkl. buch. 

marija m beauty Center, 
oberer Kirchweg, badenwei-
ler. anmeldung erforderlich: 
07632/81080 

24.09.2021 
19.30 Uhr

Konzert im Rahmen des „Markgräfler Musikherbstes“ 
Veranstalter: stadt müllheim, Kultur- und tourismusdezernat martinskirche müllheim

25.09.2021
11:00 - 13:00

Stadtführung: Das historische Müllheim
Treffpunkt tourist-Information müllheim, Wilhelmstraße 14

teilnahme € 7,50,
ohne Voranmeldung

28.09.2021
19.30 Uhr

Jubiläumstour: Glenn Miller Orchestra
directed by Wil salden. tickets unter www.reservix.de

bürgerhaus müllheim, 
großer saal 

30.09.2021
19.30 Uhr

Bibel & Wein 
mit pfarrer gerd siehl und musikalischer begleitung

evangelische stadtkirche 
müllheim

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

Gebärdensprachkurs für Jugendliche 
27.09., 16.30 - 17.30 Uhr, müllheim, 12x 
  
Body-Fit 
27.09., 18.00 - 19.15 Uhr, müllheim, 10x 
  
Rücken-Fit 
27.09., 19.30 - 20.45 Uhr, müllheim, 10x 
  
Vortrag: Gelassen und würdevoll als Frau 
27.09., 19.30 - 21.00 Uhr, müllheim 
  
Fit in den Winter mit Pilates 
28.09., 20.15 - 21.15 Uhr, müllheim, 10x 

Online: Mindful Minutes für Studierende 
29.09., 14.00 - 15.00 Uhr, 10x 
  
Spanisch für Jugendliche ab 13 Jahren 
29.09., 16.15 - 17.30 Uhr, müllheim, 8x 
  
Szenisches Spiel für Kinder 
 von 10 - 14 Jahren 
30.09., 16.00 - 17.30 Uhr, müllheim, 10x 
  
Hip Hop (Kinder 6-11 Jahre) 
30.09., 17.15 - 18.15 Uhr, müllheim, 10x 
  
Zumba® (Kinder 6-11 Jahre) 
30.09., 18.15 - 19.15 Uhr, müllheim, 10x 
  
Selbstbehauptung und  
Selbstverteidigung für Frauen 
02.10. + 03.10. jeweils von 18.00 - 20.30 Uhr, 
müllheim 
  
Tanzkurs für Anfänger*innen 
03.10., 14.00 - 15.30 Uhr, müllheim, 10x 
  
Akkordeon spielen lernen 
anfängerkurs für Kinder und Jugendliche 
ab 6 Jahren 
04.10., 17.00 - 17.45 Uhr, müllheim, 10x 
  
es ist für alle angebote eine anmeldung 
notwendig. Weitere Informationen finden 
sie auf unserer Homepage oder sie rufen 
uns einfach an. 
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AUS DEN ORTSTEILEN
ORTSVERWALTUNG BRITZINGEN
(auch zuständig für Dattingen  
und Zunzingen)
Zehntweg 3, 79379 Müllheim
Tel. 2235, Fax 2756
E-Mail: ovbritzingen@muellheim.de
Öffnungszeiten:
Mo, Di und Do:  von 8.30 Uhr - 11.00 Uhr. 
und nach Vereinbarung 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

Kindertheater: „Fünfter Sein“ 
Samstag, den 2. Oktober, 10:30 Uhr, Dorf-
gemeinschaftshaus Britzingen 
ein theaterstück für alle, die nicht gern war-
ten. 
Fünf theaterpädagoginnen spielen ein 
stück nach dem bilderbuch „Fünfter sein“: 
ein Wartezimmer, 5 seltsame typen, eine türe 
und warten...warten...warten... Und dann? 
- Viele Fragen, viele geschichten, etwas Ver-
rücktheit und Dada für alle ab 4 Jahren! 
erwachsene kommen geimpft, getestet 
oder genesen und mit maske. Kinder kom-
men so wie sie sind. 
eintritt frei, Dauer: 30 minuten. 

 
 

Paradiesstraße gesperrt 
Die bauarbeiten für die erweiterung des 
Feuerwehrgerätehauses Feldberg haben 
begonnen. Daher ist bis zur Fertigstellung 
des rohbaues die paradiesstraße in diesem 
bereich gesperrt. Wir bitten um beachtung! 

ortsverwaltung Feldberg 

Neue Öffnungszeiten 
ab 04.10.2021 gelten neue Öffnungszeiten 
für die ortsverwaltung Feldberg: 
Montag: 08.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstag: 16.00 - 19.30 Uhr

Sprechstunden des  
Ortsvorstehers Ralf Schwald: 
Montag: 08.00 - 09.00 Uhr 
Donnerstag: 18.00 - 19.00 Uhr 
Wir bitten um beachtung. 

Zurückschneiden  
von Hecken und Bäumen 
Durch das intensive Wachstum in den letz-
ten Wochen ist es notwendig, dass alle 
grundstückseigentümer ihre bäume und 
sträucher entlang von straßen, gehwegen 
und radwegen überprüfen. bäume und 
sträucher dürfen nicht in das straßenprofil 
hineinragen und auch die straßenübersicht 
nicht beeinträchtigen. 
Wir bitten daher alle anlieger, ihre grund-
stücke zu kontrollieren und das entspre-
chende Zurückschneiden in den nächsten 
tagen zu veranlassen. 
 
 

Amtlich

Ortsübliche Bekanntgabe 
am Donnerstag, 23. September 2021 um 
20.00 Uhr, findet im sitzungssaal der orts-
verwaltung Feldberg,
bürgelnstraße 28, eine öffentliche ort-
schaftsratssitzung statt. 

Tagesordnung:
1. Verpflichtung des ortsvorstehers für den 

rest der Legislaturperiode 2019-2024
2. 2. stellvertretende*r ortsvorsteher*in 

von Feldberg: Vorschlag des Feldberger 
ortschaftsrates an den für die Wahl zu-
ständigen müllheimer gemeinderat für 
den rest der Legislaturperiode  
2019-2024

3. neubesetzung der ausschüsse  
(Kindergarten, Jugendraum, Vereine)

4. bürgerfrageviertelstunde
5. beratung und beschlussfassung  

über eingegangene baugesuche
6. bekanntgaben, Verschiedenes,  

Informationen der Verwaltung
7. anfragen und Informationen aus  

der mitte des ortschaftsrates

Feldberg, den 17. september 2021 
 Heiko sehringer 
stellvertr. ortsvorsteher 

Hinweis: 
seit 01. september 2020 finden sie Zeit, ort 
und tagesordnung der öffentlichen sitzun-
gen des ortschaftsrats als ortsübliche be-
kanntgabe

Bürgerservice in  
den Ortsverwaltungen 
Dienstleistungen wie anmeldung von 
Wohnsitzen, meldebestätigungen, die 
beantragung und abholung von pass- 
und ausweisdokumenten, Führungs-
zeugnissen, Führerscheinen oder be-
glaubigungen 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 städti-
schen Verwaltungsstellen zu den jewei-
ligen Öffnungszeiten in anspruch neh-
men, unabhängig vom Wohnortsteil. +

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

Neue Öffnungszeiten 
ab 04.10.2021 gelten neue Öffnungszei-
ten für die ortsverwaltung Feldberg: 
montag:  08.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstag:  16.00 - 19.30 Uhr

Sprechstunden des  
Ortsvorstehers Ralf Schwald: 
montag:  08.00 - 09.00 Uhr 
Donnerstag:  18.00 - 19.00 Uhr 
Wir bitten um beachtung. 

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



13 | Donnerstag, 23. september 2021Hallo MüllHeiM

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

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

AK Moscht und mehr 

Der aK moscht und mehr Hügelheim lädt 
herzlich ein zur mithilfe bei der ersten apfe-
lernte am Samstag, 25. September 2021. 
treffpunkt ist ab 09.00 Uhr auf der Wiese 
hinter ob dem Dorf. bitte Korb oder eimer 
mitbringen. Zum abschluss gibt es ein Ves-
per. 

monika eitel 
 
 

Amtlich

Sportverein  
SV Weilertal 1926 e.V.

Verein für Deutsche  
Schäferhunde (SV) e.V.  
- Ortsgruppe Weilertal

Einladung zur Generalversammlung 
Der sportverein Weilertal 1926 e.V. lädt hier-
mit alle aktiven und passiven mitglieder so-
wie Freunde und gönner zur diesjährigen 
Generalversammlung am Freitag, den 08. 
Oktober 2021 um 19:00 Uhr in die Sport-
gaststätte Römerberg in niederweiler ein. 

auf der Tagesordnung der generalver-
sammlung stehen folgende punkte:

1. begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Wahl des protokollführers
3. totenehrung
4. Verlesung des protokolls der general-

versammlung 2019
5. bericht des spielausschussvorsitzenden
6. bericht des Jugendleiters
7. bericht des schriftführers
8. bericht der aH
9. bericht des Kassierers
10. bericht der Kassenprüfer
11. entlastung des Kassierers

Ortsverwaltung  
Niederweiler 
am Mittwoch, den 29. September 
2021 ist die ortsverwaltung geschlos-
sen. 
Wir bitten um beachtung! 

Gesangverein  
Niederweiler e.V.

Foto	Martin	Schneider

12. entlastung des gesamtvorstands
13. Wahl der beiden Kassenprüfer
14. Wahl eines Wahlleiters
15. Wahl der 3 mitglieder des ehrenrats
16. neuwahlen

1. Wahl des 1. Vorsitzenden - auf 1 Jahr
2. Wahl des 2. Vorsitzenden - auf 2 Jahre
3. Wahl des Kassierers - auf 2 Jahre
4. Wahl des schriftführers - auf 2 Jahre
5. Wahl des sportlichen Leiters - auf 2 

Jahre

6. Wahl aller beisitzer - auf 2 Jahre
17. antrag auf ehrenmitgliedschaft
18. erhöhung der mitgliedsbeiträge (aktiv, 

Jugend und Familienbeitrag)
19. Verschiedenes, Wünsche und anträge
20. 
anträge bedürfen der schriftlichen Form 
und sind bis zum 01. Oktober 2021 an 
den  1.Vorsitzenden zu richten. 

sportverein Weilertal 1926 e.V. 
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Narrenclique Vögisheimer 
Weiherstampfer e.V.

Einladung zur Generalversammlung 
Die diesjährige generalversammlung findet 
am Samstag, den 23. Oktober auf dem 
Werksgelände der Firma Holzbau Back   in 
Müllheim statt. Hierzu sind alle aktiv- und 
passivmitglieder sowie Freunde und gön-
ner des Vereins recht herzlich eingeladen. 
beginn ist um 18.00 Uhr. Um pünktliches 
erscheinen wird gebeten. 

Tagesordnungspunkte:

1. begrüßung durch den 1. Vorstand
2. Jahresbericht des schriftführers
3. Jahresbericht des rechners
4. bericht der Kassenprüfer
5. entlastung der Vorstandschaft
6. satzungsänderung
7. Wahl der Vorstandschaft

1. 2. Vorstand 
2. rechner
3. 3. beisitzer

8. sonstiges / termine / anregungen
1. Vögisser-Fridig am samschdig
2. Weihnachtsfeier
3. 11.11 & taufe

 
mit närrischen grüßen aus Vögisheim 
Die Vorstandschaft 

FREITAG, 24.9.2021:  
#AllefürsKlima - raus auf die Straßen! 
Nächster internationaler Klimastreik 
Fridays for Future 
Markgräfler Platz Müllheim, 15:00 Uhr 
Solidarkundgebung von AGUS, Bürger-
windrad Blauen & Rettet den Eichwald 
noch rund 8 bis 10 Jahre bleiben uns, um 
das 2015 in paris von der Weltgemeinschaft 
beschlossene 1,5 °-Ziel zur eindämmung der 
erderhitzung zu erreichen - dann ist unser 
zur Verfügung stehendes Co2-budget er-
schöpft.
Un-generalsekretär guterres hat gerade erst 
an die nationen appelliert, ihre anstrengun-
gen für den Klimaschutz zu verdoppeln, da 
sich die Welt auf dem „katastrophalen Weg“ 
zu einer globalen erhitzung um 3 °C befinde. 
Dabei sind die führenden „g 20“-Industrie-
nationen für 75 % der menschengemachten 
treibhausgas-emissionen verantwortlich: 
es hilft nichts, auf nachbarn oder andere zu 
verweisen - was heute nicht gemacht wird, 
kostet morgen umsomehr!
Deshalb ruft die internationale „Fri-
days-for-Future“-bewegung unter dem mot-
to #allefürsklima für kommenden Freitag 
erneut zu einem globalen „Klimastreik“ auf. 
Vor ort kommt gerade den Kommunen hier 
eine große, besondere Verantwortung zu, 
und gerade sie haben viele möglichkeiten 
zu entsprechenden maßnahmen: Flächen 
zu entsiegeln, insbesondere z. b. parkplätze; 
alternative Verkehre zu organisieren und zu 
ermöglichen, bäume zu pflanzen, individu-
elle maßnahmen wie Carsharing, alterna-
tives bauen, den radverkehr, Fotovoltaik 
usw., auch das abmelden von autos z. b. 
zu fördern - sie fördern damit gesundheit, 
Lebensqualität und sicherheit ihrer bewoh-
ner:innen

VEREINE BERICHTEN
agUs markgräflerland e. V. („arbeitsgemein-
schaft Umweltschutz“), „bürgerwindrad 
blauen“ e. V. sowie die eichwald-Initiative 
müllheim solidarisieren sich erneut mit Fri-
days-for-Future und rufen für Freitag, 24.9., 
15:00 Uhr, auf dem markgräfler platz in müll-
heim zu einer solidarkundgebung auf.
-> klimastreik.org 

gemäß den Versammlungs-auflagen ist zur 
Corona-Vorsorge bei der Kundgebung zwi-
schen den teilnehmenden usw. ein mindest-
abstand von 1,5 m einzuhalten - sollte dies 
nicht möglich sein, ist eine medizinische 
maske anzulegen - bitte eine mitbringen! 
(bei attest „Faceshield“!)

„Klimawette“? „ 
Wir machen‘s jetzt einfach!“ 
anfang november soll im schottischen glas-
gow die aufgrund der Corona-pandemie 
bereits um ein Jahr verschobene nächste 
Un-Klimakonferenz stattfinden - hier müs-
sen entscheidende Weichen gestellt werden! 
aus diesem grund haben die stadt müll-
heim und die agUs die „Klimawette“ des „3 
fürs Klima e.V.“ angenommen, welcher bis 
1.11. in Deutschland eine million tonnen 
Co2-Äquivalente einsparen will. 

Dies bedeutete für müllheim, dass es 286 
tonnen Co2 einsparte bzw. kompensierte: 
Durch persönliche maßnahmen oder durch 
spenden an entsprechende organisationen 
- der präsident der deutschen Umwelthilfe 
hat die schirmherrschaft!
-> agusmgl.org  

Kammerchor Müllheim probt  
wieder - Neueinstieg möglich 
am mittwoch, 22. september um 19:45 Uhr 
startete der Kammerchor müllheim in der 
römerberghalle in niederweiler seine pro-
ben für ein kleines Konzertprojekt. Dieses 
Konzert unter dem motto „Der augenblick 
ist mein“ wird am sonntag, 19. Dezember 
um 17:00 Uhr in der martinskirche müllheim 
stattfinden. 
es präsentiert ein vielfarbiges vorweih-
nachtliches programm mit auch bunten 
instrumentalen Klangfarben. Das spektrum 
reicht von schlichten adventsliedern in ale-
mannischer sprache aus der schweiz über 
virtuose Kammermusik bis hin zu einem 
arrangement des gospelhits „Lean on me“ 
von bill Withers, der zu pandemiezeiten bei 
dem pflegepersonal in den Usa gerade eine 
renaissance erlebt. aus der Feder von Chor-
leiter albrecht Haaf kommen zwei neukom-
positionen zur Uraufführung – das titelge-
bende „Der augenblick ist mein“ nach dem 
gedicht des barockdichters andreas gry-
phius sowie eine neuvertonung über den 
Fronleichnamshymnus „ave Verum Corpus“ 
für Chor a cappella. Diesem stück wurde ak-
tuell von einer international besetzten Jury 
beim „International ave Verum Composition 
Competition“ in baden bei Wien der 2. preis 
zugesprochen. 
Der Chor freut sich stets über Zuwachs bei 
den männerstimmen in den stimmlagen 
tenor oder bass, soprane mit leichter Höhe, 
sowie generell über routinierte Chorsän-
ger(innen). 
(gegen Corona geimpfte...) Interessenten 
können gerne unverbindlich in eine der 
kommenden proben hereinschnuppern 
oder treten zuvor mit dem Vorstand oder 
dem Chorleiter in Kontakt. 

Infos und Kontaktdaten über: 
www.kammerchor-muellheim.de 
oder www.albrechthaaf.de 

AGUS Markgräflerland e.V.

Badischer  
Landwirtschaftlicher 
Hauptverband (BLHV)

Kammerchor Müllheim Markgräfler Akkordeon-Ensemble
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Veranstaltungen der Bach-Zeit im September und Oktober 2021 
an der Pauluskirche Badenweiler und Stadtkirche Müllheim 
eine Veranstaltung des regionalkantorats an der pauluskirche ba-
denweiler und der ev. Kurseelsorge badenweiler. ein musikalisches 
Kaleidoskop durch die Jahrhunderte. „nicht bach, sondern meer soll-
te er heißen“ (beethoven). Eintritt frei zu allen Veranstaltungen.  
Kollekte herzlich erbeten.  gültige schutzmaßnahmen und abstands-
regeln, maskenpflicht, Kontrolle und Datenerhebung am eingang. 
Änderungen werden bekannt gegeben. Teilnahmevoraussetzung: 
Konzerte und Vortrag mit Musik ausschließlich mit 3G-Nachweis 
über Impfung / Testung / Genesung. Abendandacht und Gottes-
dienst ohne Nachweis. Keine Voranmeldung erforderlich. 

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Markgräfler Bezirkskantorei und Gospelchor 
Chorproben finden unter den aktuellen Corona-auflagen statt. 
nächste probe ist am Donnerstag, 23.09.21, um 19.30 Uhr im ev. 
gemeindehaus müllheim, hinter der stadtkirche. programm: ad-
ventskonzert 28.11.2021, mit geistlichen Chorwerken für Chor, so-
listen und orchester von pachelbel, telemann, erlebach, Cimarosa. 
3g-nachweis, abstandsgebot, begrenzte teilnehmerzahl wegen 
sitzplatzbeschränkung. neue sängerinnen und sänger herzlich will-
kommen. 

Die Proben des Bezirksgospelchores Takt-Los!  beginnen am 
Dienstag, 05.10.2021, um 19.30 Uhr, unter den bis dahin gültigen 
Corona-Vorgaben und schutzmaßnahmen. probenort wird bekannt 
gegeben. projekt: gospelmusik im gottesdienst am 24.10.21 in der 
pauluskirche badenweiler. 

Infos und Kontakt: regionalkantor Horst K. nonnenmacher, 
tel.: 07631/740979. e-mail: nonnenmacher@ekbh.de. 

AGJ Suchtberatung  
Müllheim

AGJ Wohnungslosenhilfe 
Breisgau-Hochschwarzwald

Führerscheinseminar für alkoholauffällige Kraftfahrer 

Die suchtberatung müllheim bietet ein neues Führerscheinsemi-
nar zur Vorbereitung auf die Medizinisch-Psychologische-Unter-
suchung (MPU) an. Wer seinen Führerschein mit 1,6 promille oder 
nach mehrmaligen alkoholfahrten entzogen bekommen hat, muss 
eine mpU bestehen, um seinen Führerschein wieder zu erlangen. Die 
anforderungen an ein positives gutachten sind hoch und benötigen 
eine zielgerichtete Vorbereitung. 

Um die Voraussetzungen zu erfüllen und sich mit seinen persönli-
chen alkoholthemen auseinander zu setzen bietet die beratungsstel-
le eine kostenfreie erstberatung und ein neues Führerscheinseminar 
an. 

Das seminar beginnt mit einem ersten Informationstreffen am 
Mittwoch, den 13. Oktober 2021 um 17.00 Uhr. 

Informationen erhalten sie unter: 
www.suchtberatung-muellheim.de oder der
Tel.-Nr. 07631-5015. 

Eine telefonische Anmeldung und ein Vorgespräch sind Voraus-
setzung. 

Diakonisches Werk  
Breisgau- 
Hochschwarzwald

Parkinson-Selbsthilfe-Gruppe 
Müllheim

Repair-Café in Müllheim 

am Freitag, 24. September 2021, hat das repair-Café in müllheim 
wieder von 14 - 17 Uhr geöffnet. In den räumlichkeiten von Forum 
Jugend und beruf, Klosterrunsstr. 17b, in der Werkstatt FJb (neben 
dem tafelladen) können sie gerne Dinge bringen, welche nicht mehr 
funktionieren – ihnen aber am Herzen liegen. 

besuchen sie uns zum gemeinsamen reparieren und zum aus-
tausch! Und wenn sie selbst gerne reparieren, so haben sie hier die 
möglichkeit dazu. Das repair-Café öffnet immer am letzten Freitag 
im monat (außer in den schulferien). Für rückfragen können sie sich 
gerne unter rc-muellheim@web.de oder 07631 938760 melden. 

Wir bitten um beachtung, dass besucher des rC zum entladen vor 
die Jugendwerkstatt fahren können, zum parken jedoch bitte den 
streifen oben an der straße nutzen müssen, damit die parkmöglich-
keiten für den tafelladen nicht versperrt sind. 

Initiative Soziale Stadt 
Müllheim

Vereinstreffen am Dienstag, 28.9. um 19 Uhr 

Ort:  begegnungsstätte im elisabethenheim (Zugang über muse-
umshof) 

Wichtige Themen:

•	 Öffnung der begegnungsstätte für Vereine und  
öffentliche gruppen

•	 nahverkehr müllheim und ortsteile  
(neue entwicklungen im nahverkehrsplan?)

 
Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme ein. 
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Kampfsport-Angebote in Müllheim  
und Neuenburg 
2-wöchiges probetraining gratis! Für Kinder, 
Jugendliche und erwachsene. 
Wir bieten: Jiu Jitsu, brazilien Jiu jitsu, Kick-
boxen, aikido, selbstverteidigung und tam-
mazla Cross Fit. 
Weitere Informationen, auch zu den trai-
ningszeiten, auf www.tammazla.de 
  

Jiu Jitsukurs für Jugendliche /  
Männer und Frauen ab 13 Jahre 
Trainingszeiten: montags von 18.30 bis 
20.00 Uhr, sporthalle 2, bismarckstr. 10, 
müllheim und mittwochs von 18.30 bis 
20.00 Uhr, Fischerstraße 13 in neuenburg 
moderner selbstverteidigungs- und Wett-
kampfsport, der seinen Ursprung im traditi-
onellen japanischen Jiu-Jitsu hat. Übersetzt 
bedeutet der begriff “sanfte Kunst”, was 
das Wirkungsprinzip dieser selbstvertei-
digungsform, nämlich das ausnutzen der 
Kraft des angreifers, beschreibt. Jiu Jitsu ist 
als selbstverteidigung kompromisslos und 
effektiv. Im gleichen Kurs werden 1 x im 
monat street Combat und bodentechniken 
unterrichtet. Infos unter www.tammazla.de 
  

 
 

27. august bis zum 7. september trotz pan-
demie mit Hilfe eines erfolgreichen Hygie-
nekonzeptes auf der olympia-schießanlage 
in garching-Hochbrück bei münchen ausge-
tragen wurde. mit einer medaille belohnte 
sich rainer nusser. In der Disziplin armbrust 
30m International errang er nach dreiein-
halbstündigem Wettkampf mit 540 ringen 
(264 ringe stehend, 276 ringe kniend) die 
bronze-medaille in der Klasse Herren III. mit 
der 10m-armbrust erreichte er mit 354 rin-
gen den 12. rang. eine top-ten-platzierung 
erreichte auch andreas Kößler: mit der 25m 
Zentralfeuerpistole kam er mit 530 ringen 
auf einen guten 9. platz (Herren I). 

auto, heute meistens mit bahn und bus, 
was angesichts des sehr gut ausgebauten 
schweizer ÖV-netzes gut machbar ist. Die 
bahnfahrt dauert zwar etwas länger als die 
Fahrt mit dem pKW, die reisen mit der bahn 
sind aus unserer sicht aber viel entspannter. 
Wenn wir dann doch mal mit dem auto in 
die schweiz fahren möchten, mieten wir ein 
Carsharing-auto. Was viele nicht wissen: In 
müllheim stehen drei Carsharing-Fahrzeuge 
von stadtmobil Freiburg, darunter ein elek-
tro-auto, die man einfach per app buchen 
kann. schön dabei ist, dass man sich nicht 
um Winterreifen, Vignette etc. kümmern 
muss. 

Im Hinblick auf Fernreisen hat sich für uns 
wenig geändert, wir nutzen bus und bahn, 
wo immer es geht, bei auslandsreisen 
manchmal auch in Kombination mit einem 
mietwagen vor ort. aber auch in der nähe-
ren Umgebung gibt es mit bus und bahn, zu 
Fuß und mit dem rad viel zu entdecken. Um 
die Fahrtkosten zu reduzieren, haben wir so-
wohl eine bahnCard als auch das schweizer 
Halbtax und wir nutzen nach möglichkeit 
sonderangebote. 

Die bahn nutzen wir auch als pendler, hier 
kann sicherlich der service der Db noch ver-
bessert werden. auch sind die müllheimer 
bus-Verkehre nicht immer auf die bahnver-
bindungen ausgerichtet. Deshalb nehmen 
wir für den Weg zum bahnhof meistens das 
Fahrrad und stellen es dort sicher in einer 
Fahrradbox ab. 

Das einkaufen haben wir schon immer über-
wiegend mit dem Fahrrad erledigt. Dabei 
ist es immer wieder erstaunlich, was man 
mithilfe von Fahrradkorb und packtaschen 
alles auf dem Fahrrad transportieren kann. 
Haben wir doch mal etwas größeres zu 
transportieren, leihen wir uns für ein paar 
euro das Carsharing-auto. Zudem werden 
wir wöchentlich mit einer gemüsekiste von 
piluweri versorgt und auch getränke lassen 
wir uns direkt nach Hause liefern, was sehr 
komfortabel ist. 

Der Verzicht auf das eigene auto schont 
nicht nur die Umwelt, sondern auch den 
geldbeutel. Im Vergleich zum Leasing-Wa-
gen, der über 300 euro je monat gekostet 
hat (plus spritkosten), sparen wir nun noch 
geld, auch wenn man das taxi zum bahnhof 
mitrechnet, das wir uns ab und zu gönnen. 
mit unserem schritt empfinden wir keinen 
Komfortverlust, auch wenn manchmal et-
was Vorausplanung notwendig ist. ob dieser 
Weg auch für andere geeignet ist, können 
und möchten wir nicht beurteilen. einen 
Versuch ist es jedoch wert. Wir jedenfalls 
fühlen uns nicht in unserer mobilität einge-
schränkt – höchstens durch den zunehmen-
den autoverkehr auf der Werderstraße. 

Unter unserem Carport steht nun übrigens 
eine bank zum sitzen. 

ruth und paul Wittenbrink 

Kampfkunstschule  
Tammazla e.V.

Ohne Auto mobil 

als vor zwei Jahren der Leasingvertrag für 
unser auto auslief, eine Verlängerung teurer 
geworden wäre und das Hybrid-Fahrzeug, 
das wir gerne gehabt hätten, nicht lieferbar 
war, entschlossen wir uns (müllheimer Fami-
lie mit drei erwachsenen söhnen, die nicht 
mehr bei uns wohnen), bis auf Weiteres auf 
ein auto zu verzichten. 

Im Folgenden möchten wir nun ein paar 
erfahrungen weitergeben. Wir sind nie viel 
auto gefahren, was uns die Umstellung si-
cherlich erleichterte. In der Umgebung von 
müllheim nutzen wir das Fahrrad. Fernreisen 
machen wir, wie schon früher mit unseren 
Kindern, fast immer mit der bahn, auch bei 
auslandsreisen nach Italien oder Frankreich. 
Das war zumeist ein entspanntes Fahren, da 
die Kinder sich im Zug bewegen und spielen 
konnten. einmal jährlich fahren wir mit der 
bahn auf die autofreie nordseeinsel spie-
keroog, was immer sehr erholsam ist. Der 
mit der bahn vorausgeschickte Koffer steht 
dann schon vor unserer ankunft in der Feri-
enwohnung. 

auch fahren wir regelmäßig in die schweiz 
zum Wandern. Früher oft mit dem eigenen 

Stadtradler  
Müllheim e.V.

Schützengesellschaft 
1563 e.V. Müllheim

Müllheimer Schützen bei der 
 DM erfolgreich 
Wacker geschlagen haben sich die teilneh-
mer der schützengesellschaft 1563 e.V. 
müllheim an den diesjährigen Deutschen 
meisterschaften, deren 1. teil in der Zeit vom 
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Tauschkreis Müllheim  
und Umgebung

Volleyballclub Müllheim e.V.Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Wanderstammtisch 
am 29.09.2021 findet im gasthaus en-
gel in müllheim ab 18 Uhr unser Wan-
derstammtisch statt. 

Herzlich willkommen sind alle, die In-
teresse am schwarzwaldverein müll-
heim-badenweiler haben. 

Weitere Infos auch auf unserer Home-
page: 
www.swv-muellheim-badenweiler.de

nachdem ein neuer lizenzierter trainer ge-
wonnen werden konnte, der die Jugendt-
rainer unterstützt, kann der Volleyballclub 
müllheim nun auch aufgrund der großen 
nachfrage trainingszeiten für Kinder von 
9-12 Jahren anbieten. 

Diese sind jeweils dienstags und donners-
tags von 17.00 bis 18.30 Uhr in der sporthal-
le II (hinter gymnasium). 

Die trainingszeiten für die Jugendlichen 
und erwachsenen können auf der Ver-
eins-Homepage 
www.vcmuellheim.de 
nachgeschaut werden.  

Wieder Tauschkreis-Treffen 
Der tauschkreis müllheim und Umgebung 
trifft sich am kommenden Dienstag, den 
28. September  wieder im  kath. gemeinde-
haus in der Hafnergasse. 
Wir beginnen um 19 Uhr mit einem 
tauschmarkt und Zeit für gespräche. Um 20 
Uhr beginnt der offizielle teil. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn viele 
mitglieder erscheinen würden; es gibt eini-
ges zu besprechen. es gelten die aktuellen 
Corona-Vorschriften des Landes: genesen, 
geimpft oder mit aktuellem test. 
Vielen Dank für euer Verständnis. 

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

Adventgemeinde  
Müllheim

Gottesdienste jeden Samstag *)  
jew. um 09 Uhr und 11 Uhr mit predigt; 
dazwischen 10 Uhr gemeinsames bibelge-
spräch 
*) Bitte	beachten	Sie	für	die	Gottesdienste	und	
andere	 Veranstaltungen	 die	 aktuellen	 Coro-
na-Bestimmungen.	 Anmeldung	 und	 weitere 	
Infos	 unter	 www.adventgemeinde-müllheim.
de	oder	telefonisch	unter	01706901010.	Vielen	
Dank	für	Ihr	Verständnis. 
 

Einladung zur Gesundheits-Vortrags- 
Veranstaltungs-Reihe ‚Kraftquelle der 
Heilung‘ vom 23.-25.09.2021 
gesundheit ist ein thema für alle! 
oft erst, wenn sie verloren ging. es soll-
te auch vorbeugend eines sein, wenn wir 
(noch) nicht krank sind. 
Die Termine und Themen: 

23.09., 19-20 Uhr 
Ganzheitliche Heilung fängt mit Verge-
bung an 
Der Vortrag bezieht sich auf die tatsache, 
dass gesundheit auch ein thema von spiri-
tualität und seele ist.  

24.09., 19-20 Uhr 
Glaube ist mehr als ein Plazebo 
ein sehr wichtiger Faktor für die Wiederher-
stellung der gesundheit ist der glaube an 
gott. Dies bietet mehr gesundheit als ein 
plazebo. 

25.09., 9-10 Uhr + 11-12 Uhr 
Gesund oder heil? 
manchmal konzentrieren wir uns mehr auf 
unsere körperliche als auf unsere geistliche 
gesundheit. Wie können wir das vermeiden? 
Wie kann das Leben mit gott erfüllend sein? 

KIRCHENNACHRICHTEN
25.09., 15-16 Uhr  
Der Lebensstil zählt 

25.09.. 16:15 - 17:45 Uhr  
Gesundheit um jeden Preis? 
Wo suchen wir Hilfe, wenn wir krank sind? 
Die medien sind voller Werbung für metho-
den zur Wiederherstellung der gesundheit. 
Könnte es methoden oder Heiler geben, die 
uns irreführen? 
eine Veranstaltung der adventgemeinde 
müllheim, Weiler str. 1, 79379 müllheim,
 tel. 07631 1 836 063,
info@adventgemeinde-muellheim.de 
in Zusammenarbeit mit dem Dtsch. Verein 
für gesundheitspflege e.V. (seit 1899) 
Der eintritt ist frei. 
sprecher ist Dr. med. Karl-Heinz müller, 
Facharzt für Innere medizin, Facharzt für 
physikalische medizin und rehabilitation, 
Chefarzt / Ärztl. Direktor i.r. eines Zentrums 
für altersmedizin 
aufgrund der aktuellen Corona-Viruslage 
sind unsere Veranstaltungen derzeit nur 
eingeschränkt und unter einhaltung der all-
gemeingültigen abstandsregeln + Hygiene-
vorschriften zulässig. 
  
 

Das tragen einer medizinischen maske ist 
verpflichtend
 
„gottesdienst für zuhause“, schriftliche Im-
pulse für alle, die nicht zum gottesdienst 
kommen können, erhalten sie an der stadt-
kirche und Friedenskirche, beim pfarramt 
oder auf der Homepage: 
www.evang-muellheim.de 

Bibel und Wein - Stadtkirche Müllheim 
am 30.09.2021 

In einem der ersten Kapitel der bibel lesen 
wir von einer menschlichen Kulturleistung, 
dem Weinbau. gleichzeitig wird berichtet, 
dass mit dem Wein auch der Vollrausch in 
die Welt gekommen ist. so ziehen sich bei-
de seiten durch die bibel: Wein gehört zum 
geselligen und religiösen Leben, kann sogar 
medizin sein. Wein ist aber auch rausch-
mittel, das böse Folgen haben kann. pfarrer 
gerd siehl wird am 30.09. um 19.30 Uhr in 
der müllheimer stadtkirche davon erzählen. 
Für die musik sorgen Horst. K. nonnemacher 
(orgel) und gianluca rotta (oboe). Wein 
zum Verkosten kommt vom Weingut Chris-
tian Keller in Vögisheim. Der eintritt ist frei. 

Gemeindeversammlung am 03.10.2021 

Zur gemeindeversammlung gehören alle 
mitglieder der gemeinde. sie treffen sich 
in der regel einmal im Jahr, um sich über 
Vorgänge, Vorhaben und entscheidungen 
der Kirchengemeinde zu informieren und 
zu beraten. Unsere nächste gemeindever-
sammlung findet am sonntag, 3. oktober, 
im anschluss an den gottesdienst in der 
stadtkirche müllheim statt. nach dem got-
tesdienst wird die Kirche gelüftet und etwa 
um 11 Uhr beginnt die Versammlung. Dar-
in geht es u.a. um das bauvorhaben „Haus 
der Kirche“, um aktionen und angebote in 
der pandemie und um die orgelsanierung. 
außerdem wird ein*e neue*er Vorsitzen-
de*r gewählt. Die gemeindeversammlung 
beachtet die Coronaschutzvorgaben – wes-
halb sie auch kurz gehalten wird. Herzliche 
eInladung! 

Evangelische  
Kirchengemeinde 
Müllheim

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

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

Gottesdienste: 
Sonntag, 26.09.2021
(pfr. siehl)
09:00 Uhr Friedenskirche Vögisheim
10:00 Uhr stadtkirche müllheim 
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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 

Freitag, 24.09.
15 Uhr, parkplatz an der grundschule brit-
zingen: „Rund um Britzingen: Ökum. 
Wanderung mit spirituellen Impulsen“ 
(auf Wunsch hinterher mit einkehr, ende ca. 
18 Uhr). Kurzfristige teilnahme auch ohne 
anmeldung möglich. Kontakt: 
isabell.roeser@se-markgraeflerland.de, 
telefon: 0176 / 18 23 82 91

Sonntag, 26.09.
10.30 Uhr: erntedankgottesdienst auf dem 
rosenberg (Dattinger scheibenfeuerplatz) 
mit dem Drei-Freunde-Kindergarten brit-
zingen und erstmals mit dem Konfirman-
denjahrgang 2022. Im anschluss bieten wir 
einen kleinen Imbiss an. (bei regen findet 
der gottesdienst in der Johanneskirche brit-
zingen statt, hier entfällt der Imbiss). 

Sonntag, 03.10.
10.15 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
gottesdienst 

Sonntag, 10.10.
10.30 Uhr: Hügelheim auf dem bury-Hof 
(schlossgartenstraße 4): erntedankgot-
tesdienst, unterstützt vom Kindergarten 
pusteblume und mitgestaltet vom Konfir-
mandenjahrgang 2022. erntegaben sind 
hochwillkommen. mehr dazu lesen sie hier 
in der kommenden Woche. 
 

Dieser findet statt am Sonntag, den 26. 
September um 10 Uhr in Obereggenen 
auf dem Kirchplatz und wird gehalten 
von Pfarrer Otterbach. 
In diesem Gottesdienst feiern wir mitein-
ander das Abendmahl.  
Herzlich willkommen!   
Der gottesdienst findet bei jedem Wetter 
statt und wird im stehen abgehalten. es 
gelten die aktuellen Verordnungen der Co-
rona-schutzmaßnahmen. 
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, 26.09.2021 
badenweiler, 09:30 Uhr,
gottesdienst, pfrin mayer 
badenweiler, 19:30 Uhr, musikalisches 
bach-triptychon und textrezitation, Kirsten 
Harms, Violine, Horst K. nonnenmacher or-
gel und pfrin Dr. gabriele mayer 

Donnerstag, 30.09.2021 
badenweiler, 15:00 Uhr, Ökumenische the-
menreihe „mehr als Kaffee und Kuchen“, 
thema: Im streit mit martin Luther: Der re-
formator Ulrich Zwingli, mit pfrin Dr. gabri-
ele mayer 
  
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 26.09.2021 
badenweiler, 09:30 Uhr, 
gottesdienst, pfrin mayer 
badenweiler, 19:30 Uhr, musikalisches 
bach-triptychon und textrezitation, Kirsten 
Harms, Violine, Horst K. nonnenmacher or-
gel und pfrin Dr. gabriele mayer 

Donnerstag, 30.09.2021 
badenweiler, 15:00 Uhr, Ökumenische the-
menreihe „mehr als Kaffee und Kuchen“, 
thema: Im streit mit martin Luther: Der re-
formator Ulrich Zwingli, mit pfrin Dr. gabri-
ele mayer 

Sonntag, 26.9. 
10.00 Uhr gottesdienst mit 
Kinderprogramm 

Mittwoch, 29.9. 
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, 24.09.2021 
19.30 Uhr gebetsabend 

Sonntag, 26.9.2021 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kindergottes-
dienst von 3-12 Jahren 
(Übersetzung englisch und russisch) 

Unsere Veranstaltungen finden unter einhal-
tung der derzeitigen Corona-maßnahmen 
statt. Zum besuch des gottesdienstes ist auf 
unserer Homepageseite fcgm.de eine on-
lineanmeldung möglich 

 

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. 

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

Freitag, 24. September
17:45 Uhr KEIN rosenkranzgebet
18:30 Uhr Heilige messe (pfarrer maier) 

Samstag, 25. September
11:00 Uhr  tauffeier von annika schindler 
(pfarrer maurer)
14:30 Uhr  tauffeier von melina arina Jauf-
mann (pfarrer maier)
17:45 Uhr KEIN  rosenkranzgebet
18:30 Uhr  Heilige messe zum sonntag, mit 
Verabschiedung der oberministranten und 
Übergabe an die neuen oberministranten 
(pfarrer maier) 

Sonntag, 26. September
11:00 Uhr Heilige messe (pfarrer maurer)
18:00 Uhr eucharistische anbetung 

Dienstag, 28. September
11:00 Uhr Friedensgebet am Dienstag 

Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim

Werderstr. 54, Müllheim
Tel: 07631/18140, Fax: 07631/181411
E-Mail: pfarramt.muellheim@
se-markgraeflerland.de
www.se-markgraeflerland.de
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Kapelle am alten Friedhof
(Hügelheimer Str. / Bismarckstr.)
www.christengemeinschaft.de

Die Christengemeinschaft Müllheim

Samstag, 25. September 
9:15 Uhr gottesdienst in der Kapelle am 
alten Friedhof (bismarckstr. 26) 

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Folgende wöchentlichen 
 Veranstaltungen finden statt: 
Donnerstag, 23.09. 
18.00 Uhr teenkreis und 
19.30 Uhr bibelstunde 

Freitag, 24.09. 
19.00 Uhr Jugendkreis 

Sonntag, 26.09. 
18.00 Uhr gottesdienst mit 
Live-Übertragung in Youtube 

Dienstag, 28.09. 
17.00 Uhr minijungschar und Jungschar 

 

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. 

Rund um Müllheim: 
DRK-Wanderung mit Einkehr  
für Senioren nach Niederweiler 
Der DrK-Kreisverband müllheim e.V. lädt 
am Dienstag, 05. Oktober, zu einer kleinen 
Wanderung ab müllheim nach niederweiler 
ein. Im anschluss wird in der sportgaststät-
te in niederweiler eingekehrt. treffpunkt 
ist um 15.00 Uhr bei der tourist-Informa-
tion am markgräfler platz in müllheim. bei 
schlechtem Wetter wird der ausflug um eine 
Woche verschoben. ein mundschutz und 
ein 3g-nachweis sind notwendig, um die 
gaststätte zu betreten. Weiterhin sind die 
abstandsgebote zu beachten. anmeldung 
über die DrK-servicezentrale: 
telefon 07631/1805-0. 

DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

Verschiebe-Termin „Goldener Herbst  
– mit Abstand genießen“ 
DRK-Herbstkonzert mit südamerikanischen Rhythmen  
vor der Martinskirche Müllheim 

Das team der seniorenarbeit im DrK-Kreisverband müllheim e.V. lädt im rahmen der 
Konzertreihe „goldener Herbst – mit abstand genießen“ am Dienstag, 28. September 
um 15 Uhr zu einem Herbstkonzert mit der band „blue bananas“ vor der martinskirche 
in müllheim ein. Das beliebte Duo spielt vorwiegend gefühlvolle Latin-Klassiker im ak-
kordeon-sound aus den 30er bis 70er Jahren. Die Veranstaltung ist auf 50 personen be-
grenzt und nur besuchbar mit vorhergehender anmeldung über die DrK-servicezen-
trale. Falls es am Veranstaltungstag regnet, wird das Konzert einmalig um eine Woche 
verschoben. anmeldung und weitere Informationen über die DrK-servicestelle senio-
renarbeit, servicestelle@drk-muellheim.de oder die telefonische anmeldung über die 
DrK-servicezentrale 07631/1805-0.
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