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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, 08.10.2021: 
Hebel-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 31 A, Tel.: 07631 - 22 53 
  
Samstag, 09.10.2021: 
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg 
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631 - 77 10 
  
Sonntag, 10.10.2021: 
Rats-Apotheke, Bad Krozingen 
Lammplatz 11, Tel.: 07633 - 37 90 
  
Montag, 11.10.2021: 
Markgrafen-Apotheke, Badenweiler 
Waldweg 2, Tel.: 07632 - 3 76 
  
Dienstag, 12.10.2021: 
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 - 47 47 
  
Mittwoch, 13.10.2021: 
Linden-Apotheke, Buggingen 
Breitenweg 10 A, Tel.: 07631 - 39 78 
  
Donnerstag, 14.10.2021: 
Flora-Apotheke, Müllheim 
Hauptstr. 123, Tel.: 07631 - 3 63 40 

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
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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

Müllheim tritt  
Klimaschutzpakt 
des landes bei 
– bessere Förder-
möglichkeiten 
Die Stadt Müllheim ist dem Kli-
maschutzpakt des Landes Ba-
den-Württemberg beigetreten. 
Das beschloss der Gemeinderat 
einstimmig in seiner jüngsten Sit-
zung. Neben der Symbolwirkung 
für das wichtige Thema Klima-
schutz verspricht sich die Stadt 
zusätzliche Informationen und 
deutlich verbesserte Fördermög-
lichkeiten für entsprechende Pro-
jekte. 

Unbestritten ist, dass den gemein-
den, städten und Landkreisen eine 
schlüsselrolle beim klimaschutz zu-
kommt. Das unterstrich bürgermeis-
ter Martin Löffler in der jüngsten sit-
zung des gemeinderates. Deshalb 
hätten die kommunalen Landesver-
bände bereits ende 2015 gemein-
sam mit der Landesregierung den 
klimaschutzpakt für baden-Würt-
temberg vereinbart. es geht um ein 
deutliches bekenntnis der öffentli-
chen Hand, eine Vorbildfunktion für 
die Ziele des klimaschutzgesetzes zu 
übernehmen. 
Die Vorbildfunktion spiegelt sich 
beispielsweise durch die vorbild-
liche energetische sanierung von 
kommunalen gebäuden und eine 
effiziente betriebsweise von ge-
bäuden, die nutzung erneuerbarer 
energien bei der strom- und Wärme-
versorgung kommunaler einrichtun-
gen, die nutzung von Dienstwagen 
mit geringen kohlendioxid-emissio-
nen und den Umstieg auf Fahrzeuge 
mit alternativen antrieben wieder. 
Die kommunen, so auch Müllheim, 
wollen mit dem deutlichen be-
kenntnis zum klimaschutzpakt die 
erklärung der spitzenverbände mit 
dem Land unterstützen und ein 
deutliches ausrufezeichen setzen. 
bislang haben sich nach Informa-
tion der stadtverwaltung 433 von 
1101 gemeinden im Land dem kli-
maschutzpakt angeschlossen. Die 
stadt profitiert mit der registrie-
rung der Unterstützungserklärung 
beim Landesumweltministerium 
von einer erhöhten Förderquote im 
rahmen der Förderprogramme „kli-
maschutz-Plus“ und „klimopass“. Der 
gemeinderat bekräftigte den beitritt 
mit einem einstimmigen Votum. 

Stadt wird die Sirenenanlagen erneuern 
Moderne und neue Sirenenanlagen sol-
len in Müllheim flächendeckend einge-
setzt werden. Dies beschloss der Ge-
meinderat noch unter dem Eindruck der 
Hochwasserkatastrophe im Ahrtal und in 
Nordrhein-Westfalen. Dass dieses Thema 
wieder auf der Tagesordnung des Ge-
meinderates gekommen war, lag an dem 
entsprechenden Antrag der Gemein-
deratsfraktion ALM/GRÜNE. Die neuen 
Sirenen werden als Teil eines Warnsys-
tem-Mixes aufgebaut. Nach einer ers-
ten Grobschätzung wird die Stadt rund 
120.000 Euro für sieben neue Sirenenan-
lagen berappen müssen. 
  
bereits vor einigen Wochen war sich die 
stadtverwaltung sicher, dass die Warnmög-
lichkeiten über die bisherigen sirenen allein 
nicht zum gewünschten erfolg führen wür-
den. Dieser auffassung lag die annahme zu-
grunde, dass die bürgerinnen und bürger die 
sirenensignale nicht kennen und durch die 
moderne bauweise oft die sirenenheultöne 
je nach standort der anlagen gar nicht mehr 
in die Wohnungen eindringen können. 

nun hat der bund nach der Hochwasserka-
tastrophe im ahrtal und in nordrhein-West-
falen ein Förderprogramm angekündigt, 
um eine neue bauart von sirenen flächen-
deckend einzusetzen. Zeitgleich hatte die 
Fraktion aLM/grüne einen entsprechenden 
antrag eingebracht. „Mit ihrem antrag lau-
fen sie bei uns offene türen ein“, sagte bür-
germeister Martin Löffler und demonstrierte 
seine bereitschaft über die erneuerung von 
betagten und wegen technischer Mängel 
bereits demontierten sirenenanlagen. Für 
ihn sei die einführung des sogenannten „Cell 
broadcast“ fast noch wichtiger als die neuen 
sirenen. Die „Cell broadcast“-technik ermög-
licht den katastrophenschutzbehörden ohne 
eine notwendige app, ein entsprechendes 
Warn- und Informationssignal über sämtliche 
eingeschaltete smartphones zu senden, um 
so möglichst viele Menschen bei besonderen 
gefahrensituationen zu erreichen. 

Im grundsatz zeigte sich Fraktionssprecher 
der aLM/grÜne Dr. Martin richter erfreut, 
über das bundesförderprogramm und das 
Vorhaben der stadt dieses umzusetzen. 
richter verwies auf den Warn-Mix, wie ihn 
kreisbrandmeister alexander Widmaier ei-
nige tage zuvor öffentlich erläuterte und 
dabei auch auf die sirenentechnik als einen 
wichtigen baustein setzt. einig waren sich 
die Mitglieder des gemeinderates mit dem 
bürgermeister, dass die neuen sirenen auch 
entsprechende sprachnachrichten übermit-
teln können müssen. Das macht allerdings 
die einzelnen anlagen im Vergleich zu einfa-
chen Heulsirenen deutlich teurer. 

Für insgesamt sieben sirenenanlagen in der 
kernstadt und den ortsteilen wäre nach 
einer ersten grobschätzung ein kostenauf-

wand von rund 120.000 euro erforderlich, 
erklärte der zuständige Hauptdezernent 
Dominik Fröhlin. Für die innovativen sire-
nen mit sprachsteuerung bedeutet dies 
eine Investition in Höhe von 15.000 euro pro 
anlage, von denen nach abzug der Förder-
mittel knapp 4.200 euro von der stadt getra-
gen werden müssen. Die stadt rechnet mit 
einem gesamtbetrag der Fördermittel von 
etwa 70.000 euro. 

Zwei bereits bestehende sirenen in Zunzin-
gen und niederweiler sollen auf die Mög-
lichkeit einer entsprechenden zeitgemäßen 
Umrüstung geprüft werden. Fröhlin und 
Löffler machten deutlich, dass die sirenen-
anlagen regelmäßig gewartet und geprüft 
werden müssten, und dabei weitere kosten 
verursacht werden. Der Hauptdezernent 
rechnet mit jährlichen Wartungskosten in 
Höhe von etwa 3.000 euro für alle anlagen. 
  
beobachtet werden soll ein Pilotversuch in 
kaiserslautern mit sogenannten smarten 
sirenenanlagen, die an straßenlaternen an-
gebracht werden. „solche anlagen würden 
sich besonders in den kleinen Weilern un-
serer ortsteile eignen“, erklärte Fröhlin. bür-
germeister Löffler machte deutlich, dass die 
sirenen nach wie vor nur teil eines alarmie-
rungskonzepts in Müllheim sein werden. 
neben den sirenen, dem „Cell broadcast“ 
und den social-Media-kanälen seien wei-
terhin die notfall-apps, wie „nIna“, wie auch 
die mobilen sprachgesteuerten sirenen, die 
auf Fahrzeugen der ortspolizeibehörde und 
der Feuerwehr montiert werden können, 
teil des konzeptes. 
  
auf Wunsch der Fraktion aLM/grÜne wur-
de der beschlussvorschlag der Verwaltung 
nochmals geringfügig abgeändert, sodass 
der Inhalt nun lautete, dass die konzepti-
onellen Überlegungen der katastrophen-
schutzbehörden begrüßt werden und 
die stadtverwaltung entsprechend des 
sachvortrags beauftragt wird, das sirenen-
anlagennetz zu modernisieren. Die erfor-
derlichen Mittel werden im entwurf des 
Haushaltsplans 2022 eingestellt. 
bürgermeister Löffler gab allerdings zu be-
denken, dass sämtliche technischen Warn-
möglichkeiten immer noch vom „Faktor 
Mensch“ abhängen. es gehe nämlich um die 
Frage, wer alarmiert wann und wo. 
 

  
einfache sirenen, wie hier auf dem gemein-
desaal in Hügelheim, sollen erneuert wer-
den. 
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ihr Besuch  
im Rathaus: 
liebe Besucherinnen  
und Besucher, 
um Wartezeiten zu minimieren 
möchten 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 fol-
gende regeln zu halten:
•	 Bitte tragen Sie immer einen 

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

•	 Bitte halten Sie 1,5 Meter Ab-
stand zu Ihren Mitmenschen.

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

 
einen großteil Ihrer anliegen kön-
nen wir auch weiterhin ohne persön-
lichen 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 er-
reichbar unter Tel.: 07631/801-0. 
  
Ihre Stadtverwaltung 

Öffnungszeiten  
kommunales Testzentrum 

Hügelheimer Straße 1,  
in Müllheim: 

Montag, Mittwoch 
und Freitag  

von 9 - 12 Uhr 

Gemeinderat gibt 
grünes licht für über-
planmäßige ausgaben 
Mit überplanmäßigen Ausgaben musste 
sich der Müllheimer Gemeinderat gleich 
bei drei Projekten beschäftigen. Es geht 
um die Obdachlosen- und Flüchtlingsun-
terbringung, um zusätzliche Kosten bei 
der Erneuerung der Eisengasse, erster 
Bauabschnitt und um das künftige Bau-
gebiet „An der Sandgrube“ in Hügelheim. 
  
beim thema obdachlosen- und Flüchtlings-
unterbringung trägt vor allen Dingen ein 
Zahlendreher beim Haushaltsansatz zu einer 
deutlichen Veränderung der Höhe bei den 
Haushaltsmitteln. Hinzu kommen auch hö-
here Unterhalts- und reparaturkosten, wie 
Hauptdezernent Dominik Fröhlin berichtete. 
Im budget der obdachlosenunterbringung 
gibt es mit stand 09.09.2021 einen Fehlbe-
trag von 20.530 €. bis ende des Haushalts-
jahres werden voraussichtlich überplanmä-
ßige ausgaben von 29.000 € entstehen. Im 
budget der Flüchtlingsunterbringung gibt 
es mit stand 09.09.2021 durch einen Zah-
lendreher einen Fehlbetrag von 147.545 €. 
bis ende des Haushaltsjahres werden vo-
raussichtlich überplanmäßige ausgaben 
von 183.000 € entstehen. am ende stimmte 
der gemeinderat einem betrag von 212.000 
euro zur nachfinanzierung zu. Diese Mehr-
ausgaben sollen über einsparungen bei den 
Personalkosten gedeckt werden. 
  
Im Zuge der bauarbeiten in der eisengasse, 
die durch die beiden bauprojekte tenck-
hoff-areal und stadtapotheke notwendig 
wurden, erneuerte die stadt die Mischwas-
serkanäle in der eisengasse, in der Messer-
gasse und im bereich des hinteren Markt-
platzes. Weil diese zusätzlichen arbeiten 
ursprünglich nicht geplant aber nun durch 
die erneuerung der gas- und Wasserleitung 
der stadtwerke notwendig wurden, damit 
an diesen anlagen keine schäden entstehen 
können. eine offene bauweise ließ sich we-
gen der nicht ausreichenden tragfähigkeit 
des Fundaments der sanierten stadtapothe-
ke nicht realisieren. Deshalb entschied man 
sich für eine geschlossene bauweise, die auf-
wändiger war. Der gemeinderat gab grünes 
Licht für die Mehrkosten von rund 100.000 
euro. 
  
keine Mehrkosten, sondern eine Umvertei-
lung der kosten gibt es bei der Projektierung 
des künftigen baugebietes „an der sandgru-
be“ in Hügelheim. bisher wurden die not-
wendigen Finanzmittel auf verschiedenen 
Haushaltsstellen bereitgestellt. Weil sich 
die stadt dazu entschlossen hat, das bauge-
biet mit der badenovakonzept als erschlie-
ßungsträger realisieren zu wollen, sollen die 
Haushaltsmittel auf eine Haushaltsstelle zur 
einfacheren Handhabung konzentriert wer-
den. auch hier stimmte der gemeinderat zu.

Bauausschuss  
versagt Bauvorhaben 
die Zustimmung 
Die politisch gewünschte Innenstadtver-
dichtung steht bei einer Bauvoranfrage 
für den Bereich zwischen Schillerstraße 
und Nußbaumboden im Widerspruch zu 
den Wünschen der Anwohner. Deshalb 
sollte der Bauausschuss nun verschiede-
ne Fragen der künftigen Bauherrschaft 
klären. Am Ende versagte der Ausschuss 
des Gemeinderates eine positive Bewer-
tung des geplanten Bauvorhabens. 
  
es geht um den rückwärtigen bereich eines 
der schmal zugeschnittenen grundstücke 
in der oberen schillerstraße nördlich der 
schwarzwaldstraße. Dort gibt es zwischen 
den einzelhäusern entlang der schillerstra-
ße und den Mehrfamilienhäusern im nuß-
baumboden einen großen grünbereich, der 
für die anwohner eine parkähnliche atmo-
sphäre geschaffen hat. 
  
nun wollte der antragsteller in diesem be-
reich, also in zweiter reihe, ein neues ein-
familienhaus planen und wollte im Vorfeld 
verschiedene Fragen mit dem bauausschuss 
und der unteren baurechtsbehörde klären. 
In diesem bereich existiert ein bebauungs-
plan aus dem Jahr 1957, dessen rechtskraft 
zurzeit geprüft wird, so bürgermeister Mar-
tin Löffler. nicht geklärt sei nämlich, ob die-
ser bebauungsplan im Laufe der Jahre mög-
licherweise aufgehoben wurde. Deshalb 
sollten die Fragen der bauherrschaft sowohl 
nach den kriterien dieses betagten bebau-
ungsplans als auch nach den allgemeinen 
einfügungskriterien nach dem Paragrafen 
34 des baugesetzbuches erörtert werden. 
  
allerdings wurde augenscheinlich schon 
vor Jahrzehnten gegen den zu prüfenden 
bebauungsplan verstoßen: es entstanden 
anstatt der vorgeschriebenen einstöckigen 
Wohnhäuser dreistöckige Mehrfamilien-
häuser, die wohl mit einer großzügigen be-
freiung realisiert worden seien. neben den 
rechtlichen Problemen lägen aber im Zuge 
einer nachbarschaftsanhörung einsprüche 
vor, in denen die nachbarn forderten, den 
bestehenden grünbereich zu erhalten. 
  
Der antragsteller wollte ein einfamilienhaus 
mit zwei Vollgeschossen plus satteldach er-
richten und einen Carport mit Flachdach im 
Zuge einer grenzbebauung für zwei stell-
plätze planen. Der bebauungsplan erlaubt 
keine bebauung im blockinnenbereich. eine 
beurteilung nach § 34 baugb kommt zu dem 
gleichen ergebnis, denn eine bebauung im 
unbebauten blockinnenbereich fügt sich 
nicht in die eigenart der näheren bebauung 
ein. Da schon die grundsätzliche Frage nach 
der bebaubarkeit mit nein beantwortet wer-
den musste, waren die Fragen nach der grö-
ße des gebäudes nicht mehr relevant. 
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alle aktuellen Corona- 
informationen, die die 

Stadt Müllheim betreffen, 
finden Sie auf unserer 

Homepage unter: 

http:// 
www.muellheim.

de/corona 

einladung abschlussveranstaltung STaDTRaDelN 
Donnerstag, 14. oktober 2021, 18 Uhr  

Treffpunkt: bei gutem Wetter im Hebel-
park, alternativ bei schlechtem Wetter 
in der Aula der Michael-Friedrich- 
Wild-Grundschule 
  
Zum ersten Mal hat die stadt Müllheim 
vom 10. bis 30. september 2021 an der in-
ternationalen kampagne staDtraDeLn 
teilgenommen. 

Zum abschluss der aktion zieht bürger-
meister Martin Löffler gemeinsam mit 
dem Verein stadtradler Müllheim e.V. bei 
der abschlussveranstaltung bilanz. Die 
fleißigsten radfahrer werden prämiert. 

staDtraDeLn-star Christoph ries wird 
von seinen erfahrungen aus drei Wochen 
„Fahrrad statt auto“ berichten. 

Die interessierten Büger sind hierzu 
herzlich eingeladen. 
  

Vorläufiger enstand: 
anzahl der radelnden:  476 
anzahl der teams:  47 
geradelte km:  93.068
vermiedenes Co2:  14 t 

Untere Baurechtsbehörde, GVV Müllheim-Badenweiler 

errichtung von Hütten und anderen  
baulichen anlagen im außenbereich 
Im außenbereich ist unter anderem nach dem baugesetzbuch grundsätzlich das er-
richten von privat-, hobby- oder nebenerwerbsmäßig genutzten gebäuden (z.b. gar-
tenhütten) und baulichen anlagen sowie das errichten von Zäunen, das Lagern von 
geräten, Materialien und Holz, das aufstellen von regenwassertonnen, das aufstel-
len von grillkaminen und das abstellen von Wohnwägen oder ähnliches unzulässig. 
Zum außenbereich gehören alle grundstücke, die nicht innerhalb eines baugebiets 
oder im Zusammenhang bebauter ortsteile liegen. 
es handelt sich dabei meist um landwirtschaftliche Flächen, Äcker und Wiesen, auf 
denen nur privilegierte Vorhaben zulässig sind, die zum beispiel einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb dienen. 
sonstige nutzungen, insbesondere Freizeit- oder gar Wohnnutzungen können au-
ßerdem auch zum erhalt der freien Landschaft und natur sowie deren nutzbarkeit 
durch die allgemeinheit aus naturschutz- und/oder wasserrechtlichen gründen un-
zulässig sein. 
Wer ein grundstück im außenbereich entgegen diesen Vorschriften nutzt, bebaut 
oder auch bereits bebaut hat, muss mit entsprechenden sanktionen der zuständi-
gen behörden rechnen. In Ihrem eigenen Interesse sollten sie daher alle unzulässigen 
gebäude, baulichen anlagen, Zäune sowie geräte und Lagerplätze usw. entfernen. 
Weitere auskünfte zur nutzung und bebauung von grundstücken im außenbereich 
erhalten sie beim bauamt oder bei der Unteren baurechtsbehörde des gemeindever-
waltungsverbandes Müllheim-badenweiler. 

Bürgersprechstunde 
des Bürgermeisters 
bürgermeister Martin Löffler lädt zu 
seiner nächsten bürgersprechstun-
de am Donnerstag, den 28. Okto-
ber 2021 ab 16.00 Uhr in sein büro 
im Müllheimer rathaus ein. 
selbstverständlich bieten wir auf 
Wunsch auch telefon- und Videoter-
mine an. 
Das büro des bürgermeisters bittet 
interessierte bürgerinnen und bür-
ger sich telefonisch unter 
07631/801-103 
oder per e-Mail unter 
buergermeister@muellheim.de 
anzumelden. 

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

  
Die stadtverwaltung Müllheim sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den drei-
gruppigen Kindergarten Erlenboden einen 
 

erzieher (w/m/d) 
unbefristet in Vollzeit 

  
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige bewerbung über unser online-bewerbungs-
portal unter www.muellheim.de/stellenangebote. 

Für Fragen zum aufgabengebiet stehen Ihnen die kindergartenlei-
tung Frau scheuermann unter 07631 12743 und zu personalrechtli-
chen Fragen Frau Cavlovic unter 07631 801 223 gerne zur Verfügung. 
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Mittelzentrum, mehr als 19.000 einwohner, 
in der Mitte zwischen Freiburg und basel, 

im Herzen des Markgräflerlandes 
  
Die stadtverwaltung Müllheim sucht im Zuge der neuorga-
nisation des tiefbaudezernates zum nächstmöglichen Zeit-
punkt einen 
 

ingenieur Tiefbau (m/w/d) 
Schwerpunkt Stadtentwässerung 

  
ihre vorrangigen aufgaben sind:
•	 Planung, Projektleitung und Projektsteuerung von städ-

tischen baumaßnahmen im gesamten bereich der kom-
munalen Infrastruktur zur Ver- und entsorgung über alle 
Leistungsphasen der HoaI mit dem schwerpunkt sied-
lungswasserwirtschaft

•	 Leitung von sanierungsmaßnahmen im kanalnetz und 
Umsetzung der ergebnisse aus der ekVo bzw. dem gene-
ralentwässerungsplan

•	 Unterhaltung kommunaler Infrastruktureinrichtungen
•	 grundlagen-, kostenermittlung und ausschreibung sowie 

bautechnische begleitung, ferner Vorbereitung von ent-
scheidungsgrundlagen für städtische gremien

•	 Wahrnehmung der bauherrenfunktion bei an externe ver-
gebene Leistungen

 
Wir erwarten für diese verantwortungsvolle Füh-
rungsposition:
•	 sie verfügen über einen abschluss als Diplom-tief-

bauingenieur (m/w/d) bzw. bachelor of engineering 
(m/w/d) der Fachrichtung tiefbau (Dipl. bau-Ing. FH/tU) 
bzw. Master oder einen vergleichbaren auf das aufgaben-
gebiet bezogenen Hochschulabschluss

•	 berufserfahrung von Vorteil, gerne mit Führungsverant-
wortung

•	 selbstständiges und eigenverantwortliches arbeiten
•	 gute kommunikative Fähigkeiten
•	 ausgeprägte Flexibilität und überdurchschnittliches en-

gagement
•	 sichere kenntnisse der Vob und der HoaI
•	 teamfähigkeit
•	 Führerschein klasse b
 
Wir bieten:
•	 Müllheim mitgestalten und entscheidend mitentwickeln
•	 eine unbefristete anstellung in Vollzeit
•	 leistungsgerechte bezahlung nach tarifvertrag (tVöD) in 

eg 11 oder eine entsprechende anstellung im beamten-
verhältnis

•	 entwicklungs- und aufstiegsmöglichkeiten
•	 ein interessantes und anspruchsvolles aufgabengebiet
•	 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•	 zukunftssichere beschäftigung
•	 betriebliches gesundheitsmanagement
•	 einen familienfreundlichen arbeitsplatz
 
Wir freuen uns auf Ihre bewerbung über unser online-be-
werbungsportal unter www.muellheim.de/stellenangebote 
bis spätestens zum 24. Oktober 2021. 
Für Fragen zum aufgabengebiet stehen Ihnen Herr biesinger 
unter 07631 801 321 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 zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen 
 

iT-Systemadministrator (m/w/d) 
Schwerpunkt Schulen 

  
ihre vorrangigen aufgaben sind:
•	 betreuung und administration der netzwerk-/WLan- und 

It-Infrastruktur an bildungs- und Verwaltungseinrichtun-
gen

•	 Projektierung, einrichtung, Installation von It-ausstattun-
gen wie Laptops, PCs, tablets, smartboards, Drucker, ser-
ver etc.

•	 Unterstützung der schulischen eDV-systemverantwortli-
chen

•	 Mitwirkung bei der beschaffung von Hard- und software 
sowie It-Dienstleistungen

•	 Dokumentation, Überwachung, Wartung und optimie-
rung der Produktivsysteme

•	 ausbau der Digitalisierung, Weiterentwicklung vorhandener 
It-konzepte und eigenverantwortliche Projektabwicklung

•	 die Maßnahmen aus dem Medienentwicklungsplan in 
abstimmung mit den schulen und der schulverwaltung 
umzusetzen

 
Wir erwarten für diese verantwortungsvolle aufgabe:
•	 eine Qualifikation aus dem bereich der kommunikations- 

und Informationstechnik (It-system-elektroniker/-in, Fa-
chinformatiker/-in, It-systemkaufmann/-frau)

•	 fundierte kenntnisse in der netzwerktechnik
•	 berufserfahrung in der betreuung von It-systemen, ser-

ver-/netzwerkadministration 
•	 gute kenntnisse im bereich der Windows-server- und Cli-

ent-betriebssysteme
•	 gute kenntnisse im bereich der Ios und android Client-be-

triebssysteme  
•	 selbständiges und eigenverantwortliches arbeiten
•	 ausgeprägte organisationsfähigkeiten
•	 Verhandlungsgeschick, einsatzbereitschaft und ein hohes 

Verantwortungsbewusstsein
•	 Führerschein mind. der klasse b
•	 teamfähigkeit
 
Wir bieten:
•	 eine unbefristete anstellung in Vollzeit
•	 eine leistungsgerechte bezahlung nach tarifvertrag (tVöD) 

je nach Qualifikation und erfahrung bis in eg 9b tVöD
•	 entwicklungs- und aufstiegsmöglichkeiten
•	 ein interessantes und anspruchsvolles aufgabengebiet
•	 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•	 betriebliches gesundheitsmanagement
•	 einen familienfreundlichen arbeitsplatz
 
Wir freuen uns auf Ihre bewerbung über unser online-be-
werbungsportal unter www.muellheim.de/rathaus/stel-
lenangebote/bis spätestens 17. Oktober 2021. 
Für Fragen zum aufgabengebiet stehen Ihnen Herr rieger 
unter  07631 801 881  und zu personalrechtlichen Fragen 
Herr Mack unter 07631 801 221 gerne zur Verfügung. 
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Stadtverwaltung unterstützt 

Die KliMaWeTTe

Müllheim, Mitte oktober 2021
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
„Klimaschutz“ ist uns allen ein wichtiges und sehr dringendes anliegen. Die 
nächsten zehn Jahre sind entscheidend zur erreichung des 1,5-grad-Ziels: Verspätet 
eingeleitete aktionen helfen dann nicht mehr, verlorene Zeit kann nicht mehr kom-
pensiert werden.

agUs und stadtverwaltung unterstützen deshalb die bundesweite aktion „klima-
wette“, die einen anstoß auf lokaler ebene geben möchte. Die „klimawette“ funk-
tioniert ähnlich wie die „stadtwette“ aus „Wetten, dass?“: abhängig von der anzahl 
der einwohnerinnen und einwohner jeder teilnehmenden stadt wird ein Wettziel 
definiert und man ist aufgefordert, das Wettziel mittels eigener Maßnahmen oder 
Co2-kompensierende spenden zu erreichen:

Unsere Wette: 
Mindestens 286 Tonnen Co2-Reduktion in Müllheim durch aktionen oder 

Spenden bis 1. November!

Durch die Teilnahme an der Aktion „STADTRADELN" wurden bereits ca. 14 Ton-
nen CO2 "eingespart". Damit sind wir bei der Klimawette nun bei ca. 49 von 286 
angestrebten Tonnen.

„286“ entsprechen 1,5 % der bevölkerung Müllheims. „1,5 %“ stammen vom 1,5-grad-
Ziel der Vereinten nationen zur eindämmung der erderhitzung, welches auf der 
Weltklimakonferenz 2015 in Paris beschlossen wurde. am 1. november beginnt die 
nächste Weltklimakonferenz (CoP 26).

Die Stadtverwaltung und der Bürgermeister unterstützen die Klimawette aus-
drücklich.

Die agUs wurde angesprochen, organisatorische Unterstützung zu leisten und hat 
gerne die Federführung übernommen.

Es ist keine Zeit zu verlieren! Die spielbedingungen 
sind abrufbar via dieklimawette.de/mitmachen/12W6Y1J9, Qr-Code 

Im Durchschnitt produziert jeder einwohner Deutschlands 7.900 kg Co² pro Jahr.
Wir geben Ihnen Beispiele, wie Sie CO2 einsparen können:
•	 Verzichten sie auf eine fleischhaltige Mahlzeit in der Woche! Durchschnittliche 

jährliche einsparung: 100 kg Co2-emissionen.
•	 Verkürzen sie Ihre Duschdauer von 10 auf 4 Minuten pro Duschgang! Durch-

schnittliche jährliche einsparung: 125 kg Co2-emissionen.
•	 tauschen sie Ihre 60-Watt-glühlampen oder Halogenlampen durch gleichhelle 

LeD-Lampen aus. Durchschnittliche jährliche einsparung: 190 kg Co2.

Sie wollen sich engagieren, benötigen Hilfe? 
schicken sie eine e-Mail an klimawette@agusmgl.org oder senden 
sie eine bereits entsprechend vorformulierte e-Mail mittels Qr-Code 

Die agUs, die sich seit langem für den klimaschutz engagiert und 
die stadtverwaltung danken für Ihre beteiligung.

Weitere Informationen unter agusmgl.org, Qr-Code 

Jubilare
es erreichten ein alter von: 

90 Jahren 
Julieanna götschin 

edward Folkert 
  

85 Jahren 
Helga stücker 

erhard schwamberger 
Hatun kotanoglu 

  
80 Jahren 
adolf biller 

elfriede Lang 
Marianne kiefer 

  
75 Jahren 

Michael Wassiljev 
Ursula glur 

Friedlinde schneider 
  

70 Jahren 
gerhard sallier 
Ursula Müller 
Helmut kern 

  

60 Jahre verheiratet sind: 
Helga und Maximilian Marx 

  

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

gute, beste gesundheit und 
Wohlergehen.
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Kontaktstelle Frau 
und Beruf berät zu 
beruflichen Fragen 
in Müllheim 
am 14. Oktober 2021 gibt es für 
Frauen persönliche beratungster-
mine zu Fragen rund um berufliche 
orientierung, Wiedereinstieg, neu-
orientierung, berufswahl, aus- und 
Weiterbildung, stellensuche und 
bewerbung. 
Wenn sie Interesse an einem bera-
tungstermin haben, können sie sich 
gerne bei der kontaktstelle Frau und 
beruf unter tel. 0761 201-1731 an-
melden. 
Die beratungen finden zwischen 
9.00 Uhr und 13.00 Uhr im Rathaus 
Müllheim, Bismarckstr. 3, statt. 
Die Beratung ist kostenlos, ver-
traulich und neutral. 
trägerin der kontaktstelle Frau und 
beruf Freiburg - südlicher oberrhein 
ist die stadt Freiburg. Das angebot 
wird gefördert von den Landkreisen 
emmendingen und breisgau-Hoch-
schwarzwald, der IHk südlicher 
oberrhein, der FWtM und vom Mi-
nisterium für Wirtschaft, arbeit und 
Wohnungsbau baden-Württemberg 
im rahmen des Landesprogramms 
der kontaktstellen. 

Weitere Informationen zum ange-
bot und zur arbeit der kontaktstelle 
Frau und beruf finden sie unter: 
https://frauundberuf.freiburg.de 

DRK-Blutspendedienst bittet zur Spende  
Täglich werden für Patienten in Deutschland bis zu 15.000 Bluttransfusionen 
benötigt. Der DRK-Blutspendedienst bittet daher dringend zur Spende. 

eine ausreichende anzahl an blutspenden ist für die Heilung und Lebensrettung oft-
mals das wichtigste kriterium. Unfallopfer, Patienten mit krebs, schweren erkrankun-
gen, werdende Mütter, neugeborene – die Liste der Patienten, die auf blutspenden 
angewiesen sind, ist schier unendlich. 

Die Corona-Pandemie stellt die Versorgung mit überlebenswichtigen blutprodukten 
weiterhin vor Herausforderungen. krankenhäuser mussten seit beginn der Pandemie 
geplante eingriffe verschieben, um notfall-kapazitäten freizuhalten. bedingt durch 
die kurze Haltbarkeit bestimmter blutbestandteile wird kontinuierlich dringend 
nachschub an blutspenden benötigt. einige blutbestandteile sind z.b. nur max. vier 
tage haltbar. Der Drk-blutspendedienst baden-Württemberg-Hessen bittet daher 
alle gesunden spendefähigen zur spende:

Montag, den 18.10.2021,  
von 14:30 - 19:30 Uhr,  

in der Festhalle in Hügelheim,  
industriestr. 1 

  
Hier geht es zur terminreservierung: 

https://terminreservierung.blutspende.de 
  
Das Drk bittet nur zur blutspende zu kommen, wenn sie sich gesund und fit fühlen. 
nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen sars-CoV-2-Impfstoffen 
ist keine spenderrückstellung erforderlich. bei Wohlbefinden können spenderinnen 
und spender am Folgetag der Impfung blut spenden. Spendewillige, die  innerhalb 
der letzten 10 Tage vor der Blutspende aus dem Ausland zurückgekehrt sind, 
werden gebeten bei der Anmeldung einen Impf-, Test- oder Genesenen-Nach-
weis vorzulegen. Das Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein. 
  
alle Informationen finden sie unter 
www.blutspende.de/corona. 
  
Informationen rund um die blutspende erhalten sie auch 
über die kostenfreie service-Hotline 0800 - 11 949 11. 

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

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bauausschusssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des bau-
ausschusses findet am Mittwoch, den 
13. Oktober 2021,  um 17.00 Uhr, im sit-
zungssaal des Rathauses  statt, zu der ich 
sie hiermit freundlichst einlade. 

Die bekanntmachung der tagesordnung 
finden sie auf der Homepage der stadt 
Müllheim www.muellheim.de, unter: Rat-
sinformationssystem für Bürger sowie 
unter: Amtliche Bekanntmachungen. 

Die Sitzung findet unter Beachtung der 
vorgegebenen Hygiene- und Abstands-
regelungen statt. 

Martin Löffler, bürgermeister 

© Bundesregierung 
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Guinness World Records 2022 

Im Garten ist es niemals still: 
wer die sprache der Pflanzen versteht, gärt-
nert erfolgreicher / bärbel oftring. 
gartenpflanzen können miteinander kom-
munizieren, vor Insektenattacken warnen, 
nützlinge anlocken und sogar gärtner*in-
nen, die sich intensiv um ihre Pflanzen küm-
mern, botschaften senden. 

Liebe auf den ersten Stich: 
kleider, shirts, Jumpsuits & mehr : 
Quick und easy nähen an einem nachmittag 
/ tilly Walnes. 
keine Zeit für das Hobby nähen? 
Diese ausrede zählt bei t. Walnes nicht. 
sie gibt viele tipps, wie sich arbeitsschritte 
effizient gestalten lassen und stellt anlei-
tungen mit anschaulichen Fotos für sechs 
verschiedene Modelle mit zahlreichen Vari-
ationsmöglichkeiten vor. 

Lieblingssteine:
steine bemalen zum Freuen, behalten und 
Verschenken / Christine rechl. 

Lieblingsworte: 
sprüche, botschaften und Zitate auf stein 
gemalt / Christine rechl. 

Käßmann, Margot:  
Mit mutigem schritt zurück zum glück : 
weil uns das Leben immer wieder über-
rascht. 
Die frühere bischöfin Margot käßmann und 
ihr Lebensgefährte andreas Helm, die einst 
ein teenagerpaar waren, fanden sich Jahr-
zehnte später wieder, nachdem beide eine 
scheidung hinter sich hatten. 
Dankbar für dieses späte glück erzählen sie, 
wie sie den Mut für eine neue beziehung 
fanden. 

Das Star Wars Archiv: 
episoden IV-VI, 
1977-1983 / Paul Duncan 

alemannischer sprache stellt bürgin dann 
den Museumskeller vor. 
Das Museumsgespräch findet statt am 
Sonntag, den 10. Oktober 2021, 15 Uhr, 
mit start im Innenhof des Museums. es ist 
eine kooperation mit der VHs Markgräfler-
land. ein 3-g-nachweis und Maske sind er-
forderlich. Der eintritt ist frei, um eine spen-
de wird gebeten. 
 
 

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 

Frisch eingetroffen:  
Safranski, Rüdiger:  
einzeln sein : eine philosophische Heraus-
forderung. In einem streifzug durch die 
geistesgeschichte von der renaissance bis 
zur modernen Digitalisierung verfolgt der 
autor das bestreben des/der einzelnen, 
gegenüber der gemeinschaft einen eige-
nen standpunkt zu finden und analysiert 
anhand von biografien verschiedene arten, 
Individualität zu erfahren. 

Elsa Brändström und  
die Kriegsgefangenen: 
die sibirische tragödie 
1914-1921 / Jost Meyen. 

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. 
 
 

Museumsgespräch:  
Der Küferkeller im Markgräfler 
Museum mit eugen Bürgin 
In den vergangenen Jahren hat küfermeis-
ter eugen bürgin im Museumskeller neben 
dem bereich Weinbau viele spannende 
exponate zur küferei im Markgräflerland 
präsentiert. Zum abschluss dieser umfang-
reichen ehrenamtlichen arbeit würdigt die 
stadt seinen ehrenamtlichen einsatz bei 
einem glas gutedel. In einem rundgang in 

ABFALLKALENDER

leerung der Restmülltonnen: 
Dienstag, 12. Oktober 
in Feldberg – niederweiler – 
Vögisheim – Zizingen – Zunzingen 

Donnerstag, 14. Oktober 
in der Unterstadt und 
bereich nördlich der schwarzwaldstraße, 
britzingen, Dattingen und Hügelheim 

Freitag, 15. Oktober 
in der oberstadt 

abholung Gelbe Säcke: 
Montag, 11. oktober in Hügelheim 
Dienstag, 12. oktober in Müllheim 
Mittwoch, 13. oktober in allen anderen 
stadtteilen 

Schadstoffsammlung: 
Mittwoch, 13. oktober 
in britzingen, Wendefläche Im biefang 
von 12.00 - 13.30 Uhr 
Donnerstag, 14. oktober 
in Hügelheim, am sportplatz 
von 12.30 - 14.00 Uhr 

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN
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Lesegesellschaft  
Müllheim von 1789 e.V. Männergruppe Müllheim

Döblin-abend  
in der lesegesellschaft 
Am Mittwoch, den 13. Oktober 2021 fin-
det um 20 Uhr die nächste Veranstaltung 
der Lesegesellschaft Müllheim in der Me-
diathek statt. Dr. Heidemarie Weber hält 
einen Vortrag mit dem Titel „Alfred Döb-
lin – ein verkannter Romancier des 20. 
Jahrhunderts?“  

Der Vortrag wird durch das Vorlesen bei-
spielhafter textpassagen ergänzt. 

Das künstlerische Werk alfred Döblins (geb. 
1878 in stettin; gest. 1957 in emmendin-
gen) hat zu seinen Lebzeiten und auch nach 
seinem tode zu Faszination und abwehr 
geführt. In seinem großen roman „berlin al-
exanderplatz“, um den es an diesem abend 
hauptsächlich gehen wird, hat er eine ganz 
eigene ausdrucksweise entwickelt, die er 
selbst als „Döblinismus“ bezeichnete. 

Was kann alfred Döblins Werk uns heute sa-
gen? 

Zum einen geht es um das Leben in der ra-
sant wachsenden Mega-City berlin in den 
zwanziger Jahren. 

Zu der beschreibung dieser Wachstumsdy-
namik mit ihren sozialen Folgen gibt es in 
der Literatur wenig bis keine entsprechun-
gen. 

Zum anderen geht es um das Leben des 
Dichters, seine suche nach der eigenen jü-
dischen Identität und nach Halt und sicher-
heit für sich und seine Familie. auch diese 
beiden themen, die Identitätssuche und die 
Flucht durch Frankreich vor der Verfolgung 
durch die nazis, sind Literatur geworden. 

gäste sind willkommen. es gilt für alle besu-
cherinnen und besucher die 3-g-regel und 
Maskenpflicht. 

Tourismus & 
Veranstaltungen

Führung auf dem Dichterwegli 
termin: Fr, 08.10.2021, 15:30 Uhr
kosten: 9,50 € pro Person 
(8,50 € mit Müllheimer konus-gästekarte)
Dauer: ca. 2 stunden
treffpunkt: Landgasthof ochsen, 
Müllheim-Feldberg
anmeldung: nicht erforderlich 

Lassen sie sich bei einem literarischen spa-
ziergang auf dem Dichterwegli mit Hans- 
Werner oettlin und Hans-Dieter schmid 
von den Versen alemannischer Dichter ver-
zaubern. anschließend einkehr im gasthof 
ochsen. 
 
 
Stadtführung 

Sagenwanderung in Müllheim 
termin: sa, 09.10.21, 11:00 Uhr
kosten: € 7,50 pro Person 
(€ 6,50 mit gästekarte)
Dauer: ca. 2 stunden
treffpunkt: tourist-Information, 
Wilhelmstraße 14
anmeldung: nicht erforderlich 

„sagenhaft schön ist unser Ländle!“
kommen sie mit auf eine kleine entdeckertour 
durch Müllheim. Lauschen sie Legenden aus 
alter Zeit, die aber auch heute noch von bedeu-
tung sind. alte sagen neu und frei erzählt von 
der erzählerin karla krauß als „Magd Marie“ 
 
 

Jedes Kind zählt! -  
Die aktion  
„Weihnachten im  
Schuhkarton“ startet! 

Viele bedürftige kinder und ihre Familien 
leiden seit 2020 besonders unter den Um-
ständen, die die Pandemie mit sich gebracht 
hat. Umso wichtiger ist es, diesen kindern 
und Familien einen Hoffnungsgruß zu sen-
den. Mit dem diesjährigen Motto #Jedes-
KindZählt nehmen wir uns der Herausfor-
derung an, möglichst viele kinder in not zu 
erreichen und ihnen mit einem schuhkarton 
voller Weihnachtsgeschenke mehr als ei-
nen glücksmoment zu schenken. solch ein 
schuhkarton hat schon so oft das Leben ei-
ner ganzen Familie „verändert“ - was für eine 
geniale Möglichkeit für uns, Hoffnung zu 
schenken und ganz konkret zu helfen! 
Weihnachten im schuhkarton ist eine 
weltweite organisation. Die Idee ist, einen 
schuhkarton liebevoll mit Dingen zu pa-
cken, die arme kinder selten oder nie besit-
zen, wie z.b.: schulsachen, Hygieneartikel, 
warme kleidung, spielsachen und süßigkei-
ten. aufgrund strenger einfuhrbestimmun-
gen verschiedener Länder dürfen nur neue 
Waren importiert werden. 
Machen sie bedürftige kinder glücklich! 
schenken sie Hoffnung und Freude! Häufig 
ist dieses Päckchen das einzige geschenk 
über Jahre hinweg, das dieses kind erhält. 
Helfen sie uns helfen! Detailinfos finden sie 
in den Flyern, die an den abgabeorten und in 
vielen geschäften, arztpraxen und kirchen-
gemeinden ausliegen. Ihre Annahmestel-
len in Müllheim u. a.: Tourist-Information, 
Wilhelmstraße 14, Tel. 07631/801-500. 
annahmeschluss ist der 15.11.2021. 

Weitere Infos unter 
www.weihnachten-im-schuhkarton.org 

WANN • WAS • WO

08.10.2021 
15:30 - 17:30

Führung auf dem Dichterwegli 
teilnahme € 9,50 inkl. Weine und Mineralwasser. 
anmeldung nicht erforderlich. 

treffpunkt: Landgasthof ochsen, 
Müllheim-Feldberg, bürgelnstraße 32 

09.10.2021 
11:00

Sagenwanderung durch Müllheim 
teilnahme € 7,50. ohne Voranmeldung treffpunkt: tourist-Information Müllheim 

14.10.2021 
18:00

Abschlussveranstaltung Stadtradeln Müllheim Hebelpark 

15.10.2021 
16:00 - 17:30

Stadtführung: Bäckertour 
teilnahme € 7,50, ohne Voranmeldung. 

treffpunkt: tourist-Information Müllheim, 
Wilhelmstraße 14 

16.10.2021 
14:30

2. Müllheimer Puppenspieltage bürgerhaus Müllheim 
Freiburger Puppenbühne in Zusammenarbeit mit dem Veranstaltungs- und kulturmanagement der stadt Müllheim. 
tickets unter www.freiburger-puppenbuehne.de und bei allen reservix-Vorverkaufsstellen.
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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

Albert-Julius-Sievert-Schule Freie Evangelische Schule Müllheim

Willkommen in der  
albert-Julius-Sievert-Schule 
Mit einer herzlichen Feier im kleinen kreis 
wurden am 15. september 17 erstklässlerin-
nen und erstklässler in der aula des schul-
zentrums begrüßt. 

Durch schön gestaltete Videobeiträge der 
4. klassen bekamen die neuen schülerin-
nen und schüler des sonderpädagogischen 
bildungs- und beratungszentrums einen 
ersten eindruck, was in der schule alles ge-
lernt wird. so konnte sich schulleiterin Hei-
ke krüger in ihrer begrüßungsrede auf die 
geschichte vom Löwen, der nicht schreiben 
konnte, beziehen. 

es ist wichtig, selbst etwas zu können, sich 
zu beweisen und Mut für neue Dinge zu ha-
ben. auch die eltern sollten Zutrauen in ihre 
kinder haben und sie unterstützen. Denn 
wie die neuen schülerinnen und schüler im 
Handpuppenspiel sehen konnten, verließ 
sich der Löwe auf die anderen, merkte aber 
bald, dass er es selber können muss. 

Mit einer beeindruckenden bodypercussi-
on endete die Feier. Die schülerinnen und 
schüler wurden von ihren neuen klassen-
lehrerinnen gabriele ruf und traute Wacker 
mit bunt gestalteten namensschildern emp-
fangen, die später als tischsets benutzt wer-
den können. 

nach einem kurzen stopp für gemeinsame 
Fotoaufnahmen auf dem schulhof, ging 
es aufgeregt zur ersten schulstunde in das 
klassenzimmer. 

KINDER • JUGEND • BILDUNG

Gewerbliche und Kaufmännische 
Schulen Müllheim

Volkshochschule  
Markgräflerland

GKS Müllheim  
in neuen Räumlichkeiten 
Mit der eröffnung des frisch renovierten 
gebäudeteils a der Gewerblichen	und	Kauf-
männischen	 Schulen	 Berufliches	Gymnasium	
Müllheim (kurz: GKS Müllheim) startete das 
neue schuljahr vielversprechend. 

nun öffnet die gks Müllheim am 29.11.2021 
das erste Mal für besucher:innen die Pforten 
und stellt die bildungsgänge des berufli-
chen gymnasiums vor. am 17. Januar 2022 
gibt es dann einen zweiten Infotag, bei dem 
sich die schule mit all ihren bildungsgängen 
vorstellt. 

Insgesamt sind an der gks folgende bil-
dungsgänge vertreten: 

Berufliches Gymnsium
technik, Manangement
(Internationale) Wirtschaft 

2-jährige Berufsfachschule
Profil elektro, Wirtschaft
und Metall  

Berufskolleg I und II
Profil technik & Wirtschaft 

Vorbereitung Arbeit und Beruf
Vabo, bVe  

1-jährige Berufsfachschule
Profil Holz- & Fachzeugtechnik 

Berufsschule
elektro, kfz, Metall, Wirtschaft 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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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

Figuren aus Pappmaché 
- kreativwerkstatt für kinder ab 7 Jahren 
12.10., 15.30 - 17.30 Uhr, 8x 
  
Mit Humor Konflikte lösen 
-  Interaktives seminar mit Übungen 
12.10., 18.00 - 21.45 Uhr 

Nur noch kurz die Welt retten... 
Menschen, die sich zum thema Lebensmit-
telverschwendung und -rettung informie-
ren oder engagieren wollen, sind herzlich zu 
unserer Info- und kennenlernveranstaltung 
eingeladen. 
13.10., 19.00 - 20.30 Uhr 
  
Ukulele Anfängerkurs 
14.10., 17.30 - 19.00 Uhr, 10x 
  
Gestalten mit Beton 
beton, ein Material mit vielfältiger anwen-
dungsmöglichkeit. Wir kreieren mit dem 
Werkmaterial beton diverse Home-acces-
soires. 
16.10., 10.00 - 13.00 Uhr 
  
Goldschmiedekurs für 
Anfänger*innen und Fortgeschrittene 
16.10. + 17.10., 10.00 - 16.00 Uhr, 
badenweiler, atelier Dresander 
  
Trickfilm erstellen mit 
der Stop Motion Technik 
für Jugendliche ab 12 Jahren 

und erwachsene 
16.10. + 23.10., 13.00 - 18.00 Uhr 
  
„Unterwegs – Rezepte“ 
16.10., 18.00 - 22.00 Uhr 
  
Online: 
Kurzzeit-Kur mit basischer Ernährung 
18.10., 18.00 - 20.00 Uhr, 21.10., 
18.00 - 19.00 Uhr, 25.10., 18.00 - 19.30 Uhr 
  
Internet Grundlagen für Senioren 
21.10., 15.00 - 17.15 Uhr, 4x 
  
Brauen Sie Ihr Wunschbier 
– Bierbraukurs 
24.10., 10.00 - 17.00 Uhr 
  
es ist für alle angebote eine anmeldung 
notwendig. Weitere Informationen finden 
sie auf unserer Homepage oder sie rufen 
uns einfach an. 

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 Öffnungszeiten 
für die ortsverwaltung Feldberg: 
M:  08.00 - 12.00 Uhr 

Do:  16.00 - 19.30 Uhr

Sprechstunden des  
Ortsvorstehers Ralf Schwald: 
Mo:  08.00 - 09.00 Uhr 
Do:  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  
Bürgelin 
Di:  17.00 bis 19.00 Uhr 
Mi:  07.30 bis 09.30 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Bekanntmachungen durch die ortsrufanlage 
erfolgen:  Di, 18.30 Uhr, Fr 12.00 Uhr 

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

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

AUS DEN ORTSTEILEN
ORTSVERWALTUNG BRITZINGEN
(auch zuständig für Dattingen  
und Zunzingen)
Zehntweg 3, 79379 Müllheim
Tel. 2235, Fax 2756
E-Mail: ovbritzingen@muellheim.de
Öffnungszeiten:
Mo, Di und Do:  von 8.30 Uhr - 11.00 Uhr. 
und nach Vereinbarung 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:  08.00 - 12.00 Uhr 
Do:  16.00 - 19.30 Uhr

Sprechstunden des  
Ortsvorstehers Ralf Schwald: 
Mo:  08.00 - 09.00 Uhr 
Do:  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  
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 beantra-
gung und abholung von Pass- und ausweisdokumenten, Führungszeugnissen, Führer-
scheinen oder beglaubigungen von Unterlagen gibt es für einwohner der Müllheimer 
ortsteile auch vor ort in den ortsverwaltungen von britzingen, Feldberg, Hügelheim 
und niederweiler. 

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

Urlaub ortsvorsteher 
am Dienstag, dem 12. Oktober finden 
urlaubsbedingt KEINE Sprechstunden von 
ortsvorsteher bürgelin statt. 

Die ortsverwaltung ist wie gewohnt geöff-
net. 



13 | Donnerstag, 07. oktober 2021Hallo MüllHeiM

Sportfreunde  
Hügelheim e.V.

Frauenverein  
Niederweiler e.V.

erfolgreiches Jugendturnier 2021 
der Sportfreunde Hügelheim 

am 18.09. und 19.09.21 wurde auf dem 
sportplatz in Hügelheim nach einem Jahr 
Pause endlich wieder das jährliche Fuß-
ball-Juniorenturnier ausgetragen. Das tur-
nier, welches als Vorbereitung für den na-
henden saisonstart dient, wurde von über 
50 Mannschaften bestritten. 

Von beginn war deutlich sichtbar, dass die 
kinder als auch angehörige es sehr schätz-
ten, endlich wieder in einem „normalen“ 
rahmen ein Fußballturnier austragen zu 
können. bei sonnigem Wetter starteten die 
e-Junioren. Dabei gelang es in diesem Jahr 
Ft 1844 Freiburg den turniersieg zu errin-
gen. Im sich anschließenden C-Jugendtur-
nier konnten die zahlreichen Zuschauer in-
tensiv geführte Partien verfolgen. Im Finale 
setzte sich der sV rieselfeld gegenüber esV 
Freiburg durch. 

am sonntagmorgen zeigten zunächst die 
g- & F-Junioren ihr fußballerisches können. 
Da in diesen altersgruppen keine Wertung 
stattfindet, sondern konsequent der Fair-
play-gedanke im Vordergrund steht, durf-
ten sich alle kinder als sieger fühlen und 
wurden mit Medaillen ausgezeichnet.  

als Letztes spielten die D-Junioren, bei dem 
die insgesamt 15 Mannschaften für einen 

packenden und kräftezehrenden turnierver-
lauf sorgten. trotz kontinuierlichen regen-
wetters harrten die anhänger und begleiter 
der Mannschaften geduldig aus. Im Finale 
gewann der FC Heitersheim gegen den sV 
biengen und wurde somit turniersieger. 

Das Jugendturnier der Jugendabteilung der 
sportfreunde Hügelheim stieß in diesem Jahr 
auf eine große resonanz. erfreulicherweise 
wurden alle spiele fair ausgetragen und die 
entscheidungen der schiedsrichter respek-
tiert. Da die organisation einen reibungslo-
sen spielverlauf gewährleistete und auch die 
Verpflegung wie geschmiert lief, durften die 
Vertreter der sportfreunde Hügelheim ein 
durchweg positives resümee ziehen. 

Die Jugendabteilung der sportfreunde Hü-
gelheim bedankt sich ganz herzlich bei allen 
sponsoren und engagierten Helfern für die 
hervorragende Unterstützung. nur mit euch 
lässt sich ein so großes turnier für die fuß-
ballbegeisterten kinder und Jugendlichen 
unserer region stemmen! 
 
 

Amtlich

 

Frauenverein  
Niederweiler e.V.

Der Frauenverein Niederweiler 
e.V. informiert: 
bücherstube geöffnet im „Alten Schulhaus“ 
am Sonntag, 10. Oktober 21 von 10 - 16 Uhr.  
gut sortierte bücher, schallplatten und 
(brett)-spiele zu günstigen Preisen.  
abgabe von büchern gerne wieder mitt-
wochs  zwischen 14.00 - 15.30 Uhr. 

auch unser „Kellerflohmarkt“ ist mitt-
wochs von 14.00 - 16.00 Uhr geöffnet,  im 
alten schulhaus-keller mit allerlei artikeln 
zu günstigen Preisen. 

bitte beachten sie die zur Zeit geltenden Co-
rona-regeln. 

Wir freuen uns auf sie. 

ortsverwaltung wegen 
Urlaub geschlossen 
Die ortsverwaltung niederweiler ist 
in der Zeit vom 11. Oktober 2021 – 
einschließlich 15. Oktober 2021  ur-
laubsbedingt geschlossen. 
Herr ortsvorsteher schneider ist in 
dringenden Fällen unter der telefon 
nr. 3797 zu erreichen. 

information  
über Straßenbauarbeiten 
Vollsperrung - Erneuerung Fahr-
bahndecke Marzeller Weg 1/1a und 2 
Voraussichtlich ab dem 11. oder dem 
18.10.2021 wird die Fahrbahndecke 
im Marzeller Weg 1/1a und 2 erneuert. 
Die arbeiten finden unter Vollsper-
rung der Fahrbahn statt und sollen 
nach drei tagen abgeschlossen sein. 
Die anlieger werden noch rechtzeitig 
durch einwurfschreiben informiert. 

VEREINE BERICHTEN

Förderverein zur Pflege der  
Partnerschaft der Stadt Vevey/Schweiz

Vinzentius-Verein-Förderverein für  
caritative Aufgaben e.V.

Mitgliederversammlung  
am 22.10.2021 
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 
zur satzungsgemäßen Mitgliederversamm-
lung unseres Fördervereines darf ich sie, 
nach langer Pause, nun wieder herzlich 
einladen und gleichzeitig um zahlreiches 
erscheinen bitten. Die Mitgliederversamm-
lung findet statt: 

am Freitag, den 22.10.2021, 19.00 Uhr 
im Clubheim der Alemannia Müllheim 
(im Eichwaldstadion) 

als Tagesordnung schlagen wir vor:
1. begrüßung und bericht des Vorsitzen-

den und Vorschau auf künftige aktivi-
täten

2. berichte des rechners und des schrift-
führers

3. bericht der kassenprüfer und entlas-
tung des Vorstandes

4. Wahlen zum Vorstand:
1. Vorsitzender
2. stellvertretender Vorsitzender
3. beisitzer
4. rechner
5. schriftführer
6. kassenprüfer

5. bericht der Präsidentin des Partner-
schaftskomitees

6. Verschiedenes
 
anschließend gemütliches beisammensein. 
Wir freuen uns auf Ihr kommen! 

Wir haben aufgrund der Pandemie im Jahre 
2020 keinen Mitgliedsbeitrag erhoben. Weil 
wir jetzt aber wieder mit neuen aktivitäten 
starten wollen, werden wir in den nächsten 
tagen den Mitgliedsbeitrag für das kalen-
derjahr 2021 einziehen. 
Wir verweisen schließlich wegen der Coron-
aregelungen insbesondere auf die Webseite 
des Landes baden-Württemberg und die am 
tag der Versammlung gültige Corona-Vo. 
bitte bringen sie eine medizinische Maske 
und einen nach der am 22.10.2021 geltenden 
basis-, Warn- oder alarmstufe vorzulegenden 
test-, Impf- oder genesenennachweis mit, 
den auch jeder beim eintritt vorlegen muss 
- hoffentlich befinden wir uns am 22.10.2021 
immer noch in der basisstufe. 
  
Mit freundlichen grüßen 
roland Hess (Vors.) 
Hartmut Hitschler (stellv. Vors.) 
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AGJ Suchtberatung  
Müllheim

AGJ Wohnungslosenhilfe 
Breisgau-Hochschwarzwald

Führerscheinseminar für  
alkoholauffällige Kraftfahrer 
Die suchtberatung Müllheim bietet ein neu-
es Führerscheinseminar zur Vorbereitung 
auf die Medizinisch-Psychologische-Un-
tersuchung (MPU) an. Wer seinen Führer-
schein mit 1,6 Promille oder nach mehrma-
ligen alkoholfahrten entzogen bekommen 
hat, muss eine MPU bestehen, um seinen 
Führerschein wieder zu erlangen. Die anfor-
derungen an ein positives gutachten sind 
hoch und benötigen eine zielgerichtete Vor-
bereitung. 

Um die Voraussetzungen zu erfüllen und 
sich mit seinen persönlichen alkoholthe-
men auseinanderzusetzen bietet die bera-
tungsstelle eine kostenfreie erstberatung 
und ein neues Führerscheinseminar an. 

Das seminar beginnt mit einem ersten In-
formationstreffen 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 Voraussetzung. 
 
 

Bücher-helfen e.V.

Bücherstube Werderstr. 35  
HeRBST - Zeit zum lesen! 
Die abende werden wieder länger und es 
gibt wieder mehr Zeit zum Lesen! 
Für jeden geschmack und zu den vielfältigs-
ten themen finden sie bei uns ein passen-
des buch.  
stöbern sie in aller ruhe in unsereren rega-
len oder bücherkisten - gern beraten wir sie 
auch individuell!  
kommen sie einfach einmal vorbei ... 

Weitere Informationen: 
www.buecher-helfen.de 
 
 

ElternKindInitiative

alleinerziehenden-Treff 
am  Sonntag, dem 24.10.,  findet in un-
seren räumlichkeiten von 10 - 12 Uhr 
wieder ein kostenloses Frühstück für al-

leinerziehende mit ihren kindern statt. 
Das treffen soll alleinerziehenden eltern 
die Möglichkeit bieten kontakte zu knüp-
fen, sich auszutauschen und Unterstüt-
zung sowohl in alltagspraktischen als auch 
in pädagogischen Fragen zu bekommen. 
Für kinder bis zu 6 Jahren bieten die räume 
und der garten der eki viele Möglichkeiten 
zu spielen. 
Zur sicherheit unserer teilnehmer*innen ist 
die anmeldezahl begrenzt und nur gegen 
Voranmeldung möglich. ebenfalls benöti-
gen sie einen gültigen negativtest. 

anmeldungen bitte mit angabe von na-
men, adresse, telefonnummer und anzahl 
der kinder bitte unter:
geschaeftsstelle@eki-muellheim.de 

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

Stillcafé mit Hebammensprech-
stunde - offener Treff 
am Donnerstag, den 07. Oktober 2021 
findet von 15.30 - 17.00 Uhr das Stillcafé 
mit Hebammensprechstunde in der eki 
statt.
bei diesem offenen treff können alle Fragen 
rund um die themen stillen, ernährung und 
einführung der breikost besprochen wer-
den.
Die Hebamme	 Sigrid	 Bopp steht mit fachli-
cher beratung zur seite.
auch Mütter, die nicht stillen und einfach 
kontakt zu anderen Müttern knüpfen wol-
len, sind herzlich willkommen. 

eine anmeldung bitte unter: 
geschaeftsstelle@eki-muellheim.de 
 
 

Sozialstation  
Markgräflerland e.V.

Freie Plätze 
ab oktober gibt es ein neues gruppenange-
bot für Menschen mit kognitiven einschrän-
kungen oder einer leichten Demenzerkran-
kung: „Aktiv Miteinander“ 
angesprochen sind Menschen, die trotz 
ihrer einschränkungen gerne in gemein-
schaft aktiv sein möchten, Freude an kleinen 
Unternehmungen in die natur oder kultur 
haben oder bei kreativen angeboten mit-
wirken. es bleibt auch Zeit für bewegung für 
körper und geist, geselligkeit, gespräche 
und ein gemeinsames Mittagessen. 
Die kosten für das angebot können in der 
regel über die Pflegekasse abgerechnet 
werden. 

Es gibt noch freie Plätze - 
Anmeldung erforderlich 

Weitere Informationen erhalten sie bei: 
sozialstation Markgräflerland Müllheim, 
Ulla Fuhr, 07631/17 77-26 oder 17 77-0 

Kampfkunstschule  
Tammazla e.V.

Jiu-Jitsukurs für Jugendliche / 
Männer und Frauen ab 13 Jahre 
Trainingszeiten:  
montags von 18.30 bis 20.00 Uhr, 
sporthalle 2, bismarckstr. 10 in 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 

 

Stadtradler  
Müllheim e.V.

Markgräfler  
Runners Club e.V. 

Doppelschlag  
durch Dominik Meier 
Dominik Meier vom neu gegründeten Mark-
gräfler runners Club gewann innerhalb ei-
ner Woche zunächst beim Hörnleberglauf 
im bayerischen bad kohlgrub über knapp 
7 km und am darauffolgenden Wochenen-
de beim borderland Ultra trail über 50 km 
und knapp 1300 Höhenmeter jeweils die 
gesamtwertung und strich dabei die ers-
ten siege für den jungen Laufclub ein. Zwei 
weitere siegchancen hatte Dominik Meier 
bereits am 03.10. beim trail 21 in Zell am 
Hammersbach und eine Woche darauf beim 
südwestzipfellauf in grenzach-Whylen, wo 
der Verein mit einer großen Mannschaft ver-
treten war. 
  
Mit freundlichen grüßen 
Lutz schenk 
Markgräfler runners Club e.V. 
Vorstand 

VERKAUF 
Di. bis inkl. samstag 10.00 - 12.30 Uhr 
Di., Do. und Freitag 15.30 - 17.30 Uhr  
ein besuch lohnt sich immer wieder ... 
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Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Was haben der Katzenstuhl,  
der enggründlesattel und der 
Kohlplatz gemeinsam? 
am 14.10.2021 könnt ihr es gemeinsam mit 
dem schwarzwaldverein Müllheim-baden-
weiler rausfinden. kommt einfach mit! 

Wegstrecke: 11 km – 4,5 std – 350 HM 
hoch und runter 
treffpunkt: Müllheim Verkehrsamt 8.20 Uhr 
anmeldung und Info bis 10.10.2021 bei Dr. 
gudrun Pohlheim - 07631/9389838 und 
thea Wüst - 07632/828889 
gäste sind herzlich willkommen. 

Weitere Infos auf unserer Homepage: 
www.swv-muellheim-badenweiler.de 

Wanderwoche im Pitztal/Tirol des 
Schwarzwaldvereins Müllheim- 
Badenweiler im Juli 2022 
Der schwarzwaldverein Müllheim/ba-
denweiler plant eine Wanderwoche vom 
03.07.2022 – 10.07.2022 im Pitztal/tirol. 

Der standort ist das Hotel sportalm in Plan-
geroß (auf 1600 m Höhe). Informationen zu 
dieser Wanderwoche gibt es am 13.10.2021 
im konferenzraum des bürgerhauses. alle 
Interessierten des Vereins (auch gäste) sind 
zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. 

Ansprechpartner: 
Dr. gudrun Pohlheim, tel.: 07631 9389838 
 
 

Spielvereinigung 
Alemannia 1908 e.V.

Sportkegelclub 
Goldene 9 Müllheim e.V.

Abt. Fußball

einladung zur Mitgliederver-
sammlung abteilung Fußball 
Coronabedingt immer wieder verschoben, 
findet sie nun endlich statt – unsere Mitglie-
derversammlung. 

tag:  Freitag, 15. Oktober 2021 
beginn: 19.30 Uhr 
ort: Clubheim im Eichwaldstadion, 
Ziegleweg 9, 79379 Müllheim 

Tagesordnung:
1. begrüßung durch den abteilungsleiter
2. tätigkeitsbericht des Jugendleiters
3. tätigkeitsbericht des aktivenleiters
4. tätigkeitsbericht des abteilungsleiters
5. kassenbericht
6. bericht der kassenprüfer
7. entlastung der abteilungsleitung
8. neuwahl von abteilungsleiter, stellver-

treter, Jugendleiter, aktivenleiter
9. Verschiedenes
 
Die generalversammlung findet unter ein-
haltung der zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Corona-regeln statt (das wäre aktuell die 
3g-regel). 

gez. 
Der Vorstand 

PARTEIEN UND WÄHLERVEREINIGUNGEN

Gratulation und Dank 
Hartmut Hitschler, Vorsitzender des orts-
verbands der sPD Markgräflerland, gratu-
liert unserem kandidaten takis Mehmet 
ali zu seiner erfolgreichen kandidatur für 
den neuen bundestag. 

Mit seiner kompetenz, seinem Wissen und 

seiner sozialen und netten art hat er die 
Wählerinnen und Wähler überzeugt. Dank 
gilt deshalb aber auch den Wählerinnen 
und Wählern, die ihn und olaf scholz ge-
wählt haben. 

Wir haben jetzt in unserer region einen 
bundestagsabgeordneten, der von hier 
kommt, in badenweiler wohnt und künf-
tig unsere Interessen in berlin vertritt. 
Hoffen wir, dass er mit seinem Wissen und 
seiner art viel erreicht. 

Takis	Mehmet	Ali	mit	seiner	Vorgängerin	
Marion	Caspers-Merk

SPD Markgräflerland

© Bundesregierung 
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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 bibelgespräch 

*) 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. 

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, 10.10.2021 
Wandergottesdienste zu Erntedank 
staunend über und dankbar für gottes 
schöpfung gehen wir eine einfache strecke, 
zwischendurch gibt es kurze Impulse.  

start vor der Friedenskirche Vögisheim 
gruppe 1: 9.00 Uhr 
gruppe 2: 11.15 Uhr (vor allem für Familien) 
Wir bitten um anmeldung bis zum 08.10. 
über unsere Homepage (evang-muellheim.
de) oder telefonisch (07631/366220). 

Erntedankempfang mit kleiner Stärkung  
vor der Friedenskirche zwischen den beiden 
gottesdiensten: ca. 10.00-11.00 Uhr 
Herzliche einladung an die erste gruppe, 
noch zu bleiben, und an die zweite gruppe, 
schon etwas eher zu kommen. 
In Müllheim findet an diesem tag kein got-
tesdienst statt. 
  
Sonntag, 17.10.2021 
09.00 Uhr  Friedenskirche Vögisheim 
10.00 Uhr  stadtkirche Müllheim (mit 

Abendmahl) 
Kinderkirche (Grundschule bis 6. Klasse) 
und Minis (ab 2 Jahre)  

KIRCHENNACHRICHTEN

Kein Hallo Müllheim erhalten?
sie haben Ihr amts- und Mitteilungsblatt nicht erhalten  

oder es wurde nicht korrekt zugestellt?

Dafür möchten wir uns entschuldigen. bitte lassen sie uns die hierfür  
notwendigen Informationen an vertrieb@primo-stockach.de zukommen. 
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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 

Samstag, 09.10.
18.00 Uhr,  kirche Muggardt: abendan-

dacht mit totengedenken für 
Marlies engler 

Sonntag, 10.10.: 
Alemannischer Erntedank in Hügelheim
10.30 Uhr,  auf dem Hügelheimer Land-
gut bury (schlossgartenstraße 4, bei regen 
in der katharinenkirche): Erntedankgottes-
dienst in alemannischer Sprache, gestaltet 
von Prädikantin gaby Willin, unterstützt vom 
Kindergarten Pusteblume und mitgestaltet 
vom Konfirmandenjahrgang 2022. ern-
tegaben sind hochwillkommen. sie schmü-
cken zunächst den erntealtar und werden 
anschließend für einen guten Zweck weiter-
gespendet.bitte legen sie Ihre Erntegabe bis 
samstag, 09.10., 12 Uhr, in der katharinen-
kirche ab. Wenn sie östlich der b3 wohnen, 
können sie Ihre erntegabe auch dem kinder-
garten mitgeben, ein sammel-team kommt 
am Freitag, 08.10., zum einsammeln vorbei 
(in den Hügelheimer straßen östlich der b3). 
bitte geben sie sachspenden, geldbeträge 
können dieses Jahr nicht angenommen wer-
den. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Sonntag, 17.10.
10.00 Uhr,  Johanneskirche britzingen: 

gottesdienst mit abendmahl 

Sonntag, 24.10.
10.15 Uhr,  katharinenkirche Hügelheim: 

Jubiläumskonfirmation
14.30 Uhr,  Johanneskirche britzingen: 

taufgottesdienst 

Hügelheim:  
Proben für das Krippenspiel beginnen
am  Samstag, den 09.10., beginnen in der 
katharinenkirche Hügelheim die Proben für 
das krippenspiel an Heiligabend. Die Proben 
finden samstags von 10 bis ca. 11.30 Uhr 
statt (außer in den Herbstferien). kinder ab 
dem Vorschulalter sind herzlich eingeladen 
mitzumachen. auch in diesem Jahr hat edel-
traut schröer wieder ein tolles krippenspiel 
verfasst. Herzliche einladung, daran mitzu-
wirken! Wegen der Corona-schutzregeln 
bitten wir um anmeldung, damit das team 
besser planen kann (bitte bei Hannelore keil 
unter 0170-2415358).  

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 mit 
abendmahl laden wir herzlich ein. Dieser 
findet statt am Sonntag, den 10. Oktober 
um 10 Uhr in Niedereggenen auf dem 
Platz vor der Schule und wird gehalten 
von Pfarrer Otterbach. 

In diesem Gottesdienst werden wir mit-
einander neue geistliche Lieder singen 
und freuen uns auf die musikalische Be-
gleitung am Keyboard durch Herrn Dirk 
Sander. 

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, 10.10.2021 
badenweiler, 
09:30 Uhr,  Literaturgottesdienst, tilo 

Wachter (Hang und gesang) 
 orgel: Horst k. nonnenmacher, 

Pfr. i.r. Langendörfer 
 
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 10.10.2021 
Zunzingen, 
11:00 Uhr,  erntedank, Männergesangs-

verein, Dorfhuus, Pfrin Mayer 

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, 10.10. 
14.30 Uhr  bezirks-erntedankgottesdienst 

mit kinderprogramm 

Mittwoch, 13.10. 
19.00 Uhr  bibelstunde 

Wegen der auflagen zum Infektionsschutz 
bitten wir um Voranmeldung. 

Der gottesdienst ist auch im Youtube-kanal 
„ab Müllheim“ 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, 08.10.2021 
19.30 Uhr  gebetsabend 

Sonntag, 10.10.2021 
10.00 Uhr  gottesdienst mit kindergottes-

dienst von 3-12 Jahren (Über-
setzung englisch und russisch) 

Unsere Veranstaltungen finden unter einhal-
tung der derzeitigen Corona-Maßnahmen 
statt. 

Zum besuch des gottesdienstes ist auf unse-
rer Homepageseite fcgm.de eine onlinean-
meldung 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, 8. Oktober
17:45 Uhr  KEIN rosenkranzgebet
18:30 Uhr   Heilige Messe (Pfarrer Maier) 

Samstag, 9. Oktober
17:45 Uhr  KEIN rosenkranzgebet
18:30 Uhr  Heilige Messe zum sonntag 

(Pfarrer Maurer) 

Sonntag, 10. Oktober
11:00 Uhr  Heilige Messe (Pfarrer i.r. 

kreutler)
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11:00 Uhr  Kindergottesdienst findet in 
Badenweiler, Pfarrkirche St. 
Peter statt

 beginn in der kirche, anschl. 
geht es durch den angrenzen-
den kurpark. bitte an wetter-
feste kleidung denken. bei sehr 
schlechtem Wetter bleiben wir 
ganz in der kirche

18:00 Uhr  eucharistische anbetung 

Dienstag, 12. Oktober
11:00 Uhr  Friedensgebet am Dienstag 

Abendspaziergang
einen abendlichen spaziergang mit Impul-
sen, gebeten und Liedern bietet das ge-
meindeteam der kath. Pfarrei Müllheim am 
Dienstag, den 12. Oktober um 18.30 Uhr 
an. treffpunkt ist bei der kath. kirche. bitte 
taschenlampe mitbringen. am ende des 
etwa einstündigen spaziergangs gibt es die 
Möglichkeit einzukehren und den abend 
gemütlich ausklingen zu lassen. bei regen-
wetter fällt der spaziergang aus. 

Spende an die Markgräfler Tafel
Wir wollen unseren Dank teilen und sam-
meln wie in jedem Jahr ebenso für die Mark-
gräfler tafel haltbare verpackte Lebens-

mittel, wie reis, nudeln, Mehl, kaffee, tee, 
süßigkeiten oder auch Hygieneartikel. kör-
be stehen vom 2. oktober bis 17. oktober in 
der Pfarrkirche Herz Jesu bereit. 
 
 

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Folgende wöchentliche Veranstaltungen 
finden statt: 
Donnerstag, 7.10. 
18.00 Uhr  teenkreis 

Freitag, 8.10. 
19.30 Uhr  Jugendkreis 

Sonntag, 10.10. 
18.00 Uhr  gottesdienst 

Dienstag, 12.10. 
17.00 Uhr  Jungschar und Mini-Jungschar 

Mittwoch, 13.10. 
9.30 Uhr  Mütterkreis 
  
*** Neu *** Mütterkreis *** 
ab sofort wird mittwochs ein offener wö-
chentlicher kreis für Mütter in der Zunzin-
gerstr. 1 angeboten. 

Im Mittelpunkt soll das gespräch miteinan-
der stehen. Dazu gehören u.a. gemeinsames 
Lachen über die lustigen kindergeschichten, 
der austausch und Hilfe bei nöten, sei es mit 
den kindern oder der veränderten Paarbe-
ziehung. Zusätzliche Inspiration, stärkung 
und tröstung suchen und erwarten wir zu 
finden bei der betrachtung biblischer texte. 

kinder können (und werden) mit dabei sein. 
spielzeug ist vorhanden. Die teilnahme ist 
kostenfrei. 

Weitere Informationen sind erhältlich bei 
Frau galina nam unter 07631 931 8304. 
 
 

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. 

Seniorenorchester des Markgräfler Musikverbands 
Das seniorenorchester des Markgräfler 
Musikverbandes lädt zum konzert am 16. 
Oktober 2021 in die Malteser Halle in Hei-
tersheim ein. gemeinsam mit dem senio-
renorchester des akkordeonvereins Heiters-
heim und den alphornbläsern Münstertal 
veranstalten wir im rahmen des Impulspro-
gramms des Ministeriums für Wissenschaft, 

Forschung und kunst baden-Württemberg 
ein gemeinsames konzert. 

beginn ist um 17:00 Uhr. Der eintritt ist frei. 
Für den besuch des konzerts gelten die ak-
tuellen abstands- und Hygieneregeln sowie 
die 3gs (Zutritt nur für geimpfte – genesene 
– getestete). 

Auf Ihr Kommen freuen sich 

bernd Fleck, 
akkordeonorchester Heitersheim 

Hermann Meier, 
seniorenorchester des 
Markgräfler Musikverbandes 

FÜR SIE NOTIERT

eNDe DeS ReDaKTioNelleN TeilS


