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ABSCHLUSSVERANSTALTUNG
14.10.21 UM 18:00 UHR
MARKGRÄFLER PLATZ

Bürgerhaus Müllheim

Das goldene Einhorn
Samstag u. Sonntag jeweils 14:30 Uhr

Kasper und der magische Mantel
Samstag 16:00 Uhr, Sonntag 11:00 Uhr

Kasper und die gestohlene Kuckucksuhr
Sonntag 16:00 Uhr

Weitere Infos und Tickets:
www.muellheim.de/veranstaltungen

2. Müllheimer
Puppenspiele
16.-17.10.21Semesterkonzert

der
Städtischen
Musikschule

Sonntag, 24.10.21
17:00 Uhr

Martinskirche

Weitere Infos im Innenteil
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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, 15.10.2021: 
Schwarzwald-Apotheke, Bad Krozingen 
St.- Ulrich-Str. 2, Tel.: 07633 - 41 05 
  
Samstag, 16.10.2021: 
Apotheke am Schillerplatz, Müllheim 
Werderstr. 23, Tel.: 07631 - 1 27 75 
  
Sonntag, 17.10.2021: 
Bad Apotheke, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 23, Tel.: 07633 - 9 28 40 
  
Montag, 18.10.2021: 
Werder-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 57, Tel.: 07631 - 74 06 00 
  
Dienstag, 19.10.2021: 
Stadt-Apotheke, Staufen 
Hauptstr. 15, Tel.: 07633 - 62 63 
  
Mittwoch, 20.10.2021: 
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, Bad Krozingen 
Freiburger Str. 20, Tel.: 07633 - 15 01 50 
  
Donnerstag, 21.10.2021: 
Fridolin-Apotheke, Neuenburg 
Müllheimer Str. 23, Tel.: 07631 - 79 37 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 

www.muellheim.de/Mitteilungsblatt

Das Mitteilungsblatt „Hallo Müllheim“ mit den  Amtlichen Bekannt-
machungen der Stadt Müllheim erscheint wöchentlich donnerstags 
und wird an alle erreichbaren Haushalte der Stadt Müllheim mit  
Ortsteilen  Britzingen, Dattingen, Feldberg, Hügelheim, Niederwei-
ler, Vögisheim und Zunzingen kostenlos verteilt.
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Wir SiND erreicHBAr
Telefon 07631-801-0,
Telefax 801-126
e-Mail: stadt@muellheim.de
Internet: www.muellheim.de

Bürgermeisteramt und Gemeindeverwaltungs-
verband Müllheim-Badenweiler:
Mo bis Fr  08.00 - 12.00 Uhr
Mo bis Mi  14.00 - 16.00 Uhr
Do  14.00 - 18.00 Uhr

Landratsamt - Außenstelle Müllheim
Kfz.-Zulassungsstelle 0761 2187-6333
Mo bis Fr  07.00 - 12.00 Uhr
 13.00 - 18.00 Uhr

Gesundheitsamt  0761 2187-3121 o.  
 2187-3122/ o. 2187-3123
 nach Terminvereinbarung

Beratungsstelle für eltern, Kinder  
und Jugendliche 0761/2187-2411
Mo - Fr 08.30 - 12.30 Uhr
Mo - Do  14.00 - 16.30 Uhr
Fr  14.00 - 15.30 Uhr
 oder nach Terminvereinbarung

Vermessung und Geoinformation 
  0761/2187-4802
Mo bis Fr  08.30 - 12.00 Uhr
Do  14.00 - 16.00 Uhr
 und nach Vereinbarung

stAdtverwAltunG 
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MÜLLHEIM AKTUELL

onlinebefragung zum 
Radwegekonzept 
Stadt Müllheim  
Die stadt Müllheim hat die erstellung ei-
nes radwegekonzeptes in auftrag gege-
ben. Die basis dafür ist die analyse des 
derzeitigen radverkehrsangebotes und 
die Herleitung zielgerichteter Maßnah-
men für die kernstadt. 

Im rahmen der bisherigen Untersuchun-
gen wurden die angebotsstrukturen des 
radverkehrs auf deren status Quo über-
prüft sowie auf künftige Chancen und ri-
siken hin untersucht. 

Den aktuellen stand der Untersuchung 
kann auf der Homepage der stadt unter 
www.muellheim.de 
eingesehen werden. 

Im rahmen des gesamtkonzepts werden 
konzeptionelle Handlungsempfehlungen 
und Maßnahmenvorschläge zur optimie-
rung der Verkehrssituation in Müllheim 
erarbeitet. 

Die online-Umfrage soll allen interessier-
ten bürgerinnen und bürgern sowie wei-

teren akteuren die Möglichkeit geben, 
konkrete Vorschläge zu radverkehrsmaß-
nahmen in der kernstadt zu machen. 

Wir würden uns freuen, wenn sie sich 
Zeit nehmen und uns Ihre Vorschläge 
zum radverkehr im Zeitraum vom 15. 
Oktober - 31. Oktober 2021 mitteilen 
würden. 

sie können uns Ihre anregungen auf die-
ser Internetseite mitteilen: 
http://www.ziv.de/
RadwegekonzeptMuellheim 

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung! 
  
Müllheim, den 14.10.2021 
Martin Löffler, bürgermeister 

MÜLLHEIM
KONZEPT
RADEWEGE-

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 notwen-
dig ist,

•	 ob sie Ihr anliegen telefonisch re-
geln 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 

Corona-Tests im kommunalen Testzentrum 
Hügelheimer Str. 1, 79379 Müllheim 
Seit Montag, 11.10.2021 sind die Corona-Tests kostenpflichtig.  
Hiervon ausgenommen sind:
•	 schwangere (Mutterpass vorlegen)
•	 Menschen, die sich nicht impfen lassen können (attest vom arzt)
•	 kinder von 12 - 17 Jahren vorübergehend bis einschliesslich 31.12. (ausweis)
•	 kinder unter 12 Jahren
•	 Zur beendung einer Quarantäne nach erfolgter Infektion (pos. test oder benach-

richtigung vom gesundheitsamt vorlegen)
 
Öffnungszeiten:   Kosten:  
Mo, Mi, Fr 9-12 Uhr  15 € pro Test 

alle aktuellen Corona- 
informationen, die die 

Stadt Müllheim betreffen, 
finden Sie auf unserer 

Homepage unter: 

http://
www.muellheim.

de/corona 

Wochenmarkt  
Winterhalbjahr beginnt: 
Mit der Umstellung auf die Winter-
zeit am 31.10.2021  hat auch wieder 
das Winterhalbjahr für den Wochen-
markt begonnen. 

Die Öffnungszeiten sind dann wie-
der am Dienstag, Freitag und sams-
tag von 08.00 - 12.30 Uhr. 

Wir bitten die bevölkerung um be-
achtung. 



4 | Donnerstag, 14. oktober 2021Hallo MüllHeiM

in der Werderstraße gebaut. Die arbeiten 
beginnen auf Höhe der sparkasse. Diese ar-
beiten dauern etwa acht bis zehn Wochen 
und führen ebenfalls zu Verkehrsbehinde-
rungen. Wegen der Corona-bedingten auf-
lagen und der angekündigten baustellen 
wird der gewerbeverein in diesem Herbst 
auf seine Veranstaltung verzichten, berich-
tete bürgermeister Martin Löffler über das 
resultat einer Vorstandssitzung des Vereins. 
  
ebenfalls abgesagt wurde der traditionelle 
Jahrmarkt. Die entscheidung sei der stadt-
verwaltung schwergefallen, betonte bür-
germeister Löffler. er verwies aber auf eine 
Fülle von Problemen. Dabei hätten nach den 
Worten Löfflers notwendige Mehrkosten von 
etwa 40.000 euro bei der entscheidung nicht 
den ausschlag gegeben. Vielmehr verwiesen 
er und Haupt- und ordnungsdezernent Do-
minik Fröhlin auf die rechtlichen rahmenbe-
dingungen, die es wegen der nach wie vor 
herrschenden Corona-Pandemie zu erfüllen 
gäbe. Problematisch stuft die Verwaltung das 
auslaufen der geltenden Corona-Verordnung 
ein und dass man deshalb nicht wisse, wie die 
nachfolgeverordnung ausgestaltet sein wird. 
„als Veranstalter und gleichzeitig als geneh-
migungsbehörde stecken wir hier in einer 
Zwickmühle“, betonte der bürgermeister. 
Man müsse wegen den Zugängen, dem über 
das Marktgebiet verteilte gastronomische 
angebot und die unterschiedlichen aufent-
haltssituationen ganz unterschiedliche auf-
lagen schaffen, die aber nicht überwachbar 
seien. Weil es sich beim Jahrmarkt nicht um 
einen Markt zur Deckung des täglichen be-
darfs handelt, sei ein Vergleich mit blick auf 
die auflagen und die Machbarkeit mit einem 
Wochenmarkt nicht möglich, erklärte Fröhlin. 
Zwar würde grundsätzlich die 3g-regel gel-
ten, bei Märkten wie dem Jahrmarkt würden 
Veränderungen bei der sogenannten Warn-
stufe oder bei der verschärften alarmstufe 
entsprechend der Hospitalisierungsquote 
und der bettenbelegung notfalls eine ganz 
kurzfristige absage binnen zweier tage er-
forderlich werden. Deshalb habe man sich für 
die absage entschieden. 
  
Die Verantwortlichen des privat organisier-
ten Weihnachtsmarktes am Lindle haben 
ebenfalls die reißleine gezogen und werden 
auf die traditionsveranstaltung am Vortag 
des ersten advents verzichten, so der bür-
germeister weiter. 
  
an der traditionellen eisbahn will die stadt 
möglichst festhalten. „Dieses event ist klein-
räumiger und lässt sich viel besser kontrollie-
ren“, erklärte bürgermeister Löffler. Hier könne 
man ein- und ausgänge installieren und per 
security-team kontrollieren. Diese Mehrkos-
ten fange man teilweise durch den Wegfall 
der Livebühne für das Musikprogramm auf. 
Dadurch ergebe sich dann auch die Möglich-
keit, die Verkaufshütten weiter auseinander 
aufzubauen um damit den besucherstrom zu 
entzerren. Um das event zu ermöglichen, sei 
die stadt bereit, zusätzliche Mehrkosten in 
Höhe von 10.000,- euro zu übernehmen. aller-
dings fehle jetzt noch die finale Zusage der Fir-
ma karoevents, die eisbahn auch tatsächlich 
durchführen zu wollen. 

bis zum ende des Jahres soll aus den ana-
lyseergebnissen einschließlich der anregun-
gen aus der bürgerschaft ein Maßnahmen-
konzept erarbeitet werden. abschließend 
wird alles in einer Dokumentation zusam-
mengeführt. Diese Dokumentation soll 
dann dem gemeinderat als entscheidungs-
hilfe dienen und das radfahren in Müllheim 
deutlich verbessern, um einen beitrag zu 
den schutzzielen des klimaschutzes leisten 
zu können. Dann gilt es, Zug um Zug rad-
wegestrukturen und Verkehrsbeziehungen 
entsprechend des Maßnahmenkonzepts 
anzupassen, um das radfahren in der Innen-
stadt sicherer und attraktiver zu machen. 
  
In der aktuellen Phase geht es um die Un-
tersuchung der kernstadt. bürgermeister 
Martin Löffler kann sich vorstellen, die 
radwegekonzeption auch auf unklare rad-
wegesituationen in den ortsteilen auszu-
weiten, sollten konkrete Wünsche aus den 
ortschaften an die stadtverwaltung und 
den gemeinderat herangetragen werden. 
  
Der gemeinderat nahm den Zwischenbe-
richt positiv zur kenntnis und ruft die inte-
ressierten bürgerinnen und bürger auf, sich 
über die online-beteiligung an dem Projekt 
zu beteiligen. 
 
 

Gemeinderat:  
Märkte abgesagt,  
eisbahn ist möglich 
Der verkaufsoffene Sonntag mit Auto-
schau, der für den 7. November vom Ge-
werbeverein geplant war und nun vom Ge-
meinderat genehmigt werden sollte, wird 
nicht durchgeführt. Gründe sind, neben 
den Corona-bedingten Auflagen, umfas-
sende Bauarbeiten, die in diesem Zeitraum 
in der Werderstraße anstehen werden. 
Ebenfalls von der Stadtverwaltung abge-
sagt wurde der Jahrmarkt. Dafür wird es 
in der Adventszeit, sofern der private Ver-
anstalter zusagt, die Eisbahn geben. Der 
Weihnachtsmarkt am Lindle wurde von 
den privaten Organisatoren gestrichen. 
  
noch stand der verkaufsoffene sonntag mit 
autoschau auf der tagesordnung des ge-
meinderates. geplant war die Veranstaltung 
für den 7. november. nicht die Corona-Pan-
demie alleine war für die absage der tradi-
tionsveranstaltung ursächlich, sondern ver-
schiedene baumaßnahmen, die in dieser Zeit 
in der Werderstraße geplant sind. es geht um 
die anschlussarbeiten für die gebäude im 
neuen sparkassenpark, die zu halbseitigen 
sperrungen führen werden. Hier sind an-
schlussarbeiten für die Wasser-, die gas- und 
die stromversorgung geplant. Die arbeiten 
werden nach bisherigem stand voraussicht-
lich in der kommenden Woche beginnen und 
etwa vier bis sechs Wochen andauern. 
  
ende oktober gibt es in der Werderstraße 
die nächste größere baustelle: Dann wird 
die Fernwärmeleitung für das amtsgericht 

Radwegekonzept:  
Bürger sollen sich  
online beteiligen 
Positiv aufgenommen wurde der Zwi-
schenbericht zur Erarbeitung des Radwe-
gekonzeptes in der Kernstadt Müllheims. 
Der Schwerpunkt liegt bisher auf der 
Kernstadt. Eine Ausweitung auf die Orts-
teile soll geprüft werden. Im Zuge der 
Konzepterarbeitung sollen auch die Bür-
ger über eine Online-Plattform beteiligt 
werden. Die Planer erhoffen sich weitere 
Anregungen und eine Priorisierung der 
vorgestellten Maßnahmen. 
  
Ziel des radwegekonzeptes ist es, die rad-
wegebeziehungen zu optimieren, neue 
Wege zu ermöglichen und schwachstellen 
im vorhandenen innerstädtischen radwe-
genetz aufzudecken und entsprechende 
Lösungen zu erarbeiten. Dazu haben der 
gemeinderat und die stadtverwaltung das 
Zentrum für integrierte Verkehrssysteme 
(ZIV) in Darmstadt beauftragt. nun stellte 
Michael beutel den Zwischenbericht dem 
ratsgremium und der Öffentlichkeit vor. 
  
erst im august waren mehrere ZIV-Mitarbei-
ter vor ort in Müllheim und besichtigten die 
vorhandenen Wegebeziehungen im Zuge 
der angestrebten strukturanalyse. kriteri-
en wie die gefahrenen geschwindigkeiten 
der autos und anderen motorisierter Fahr-
zeugen, die Verkehrsbelastungen auf den 
straßen, eine Unfalldatenanalyse und die er-
kannten Quell- und Zielpunkte seien in die 
weitere Untersuchung eingegangen. „gera-
de bei den Unfällen gibt es eine steigende 
tendenz“, betonte beutel. Weitere Informa-
tionen erhielten er und seine Mitarbeiter 
bei einer Video-befahrung. auf grundlage 
dieser erhobenen Daten habe man nun ein 
durchgängiges radwegenetz konzipiert, 
das auch den geplanten radschnellweg 
nach Freiburg miteinbezieht.   gerade bei 
den kombinierten Fuß- und radwegen 
spielen die Wegbreiten eine rolle, die an 
manchen stellen die Mindestbreite von 2,50 
Meter unterschreiten. auch hier arbeiten die 
Planer noch an Lösungsvorschlägen. aufge-
deckt wurden verschiedene konfliktpunkte, 
die sich beispielsweise an Querungen und 
knotenpunkten, etwa durch mangelhafte 
sichtbeziehungen und bestehende Vor-
fahrtsregelungen ergeben, so beutel weiter. 
Für diese konfliktpunkte wird anschließend 
ein Maßnahmenkonzept erstellt. 
  

interessierte Bürgerinnen und 
Bürger sind zur online-Beteiligung 

aufgerufen 

gegenwärtig steht die online-beteiligung 
der bürgerschaft an, die bis ende oktober 
andauern soll. Über die Internetadresse 
www.ziv.de/radwegekonzeptMuellheim 
können sich die teilnehmenden zu verschie-
denen themen äußern und ihre Ideen for-
mulieren und einbringen. 
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ausstellungseröffnung „Felslandschaften“ 
mit Werken von Dietmar J. Zapf 
Mit einem Zitat des Musikers und künstlers John Cage eröffnete der Maler Dietmar 
J. Zapf im Innenhof des blankenhorn-Palais bei sommerwetter die gut besuchte Ver-
nissage der ausstellung „Felslandschaften“: „geh raus aus dem käfig, in dem Du bist!“. 
Dieses Motto, so Zapf, hat seine arbeit immer inspiriert, und im Lauf der Jahre hat er 
sich mit vielen künstlerischen richtungen auseinandergesetzt. konstant geblieben 
ist aber seine Faszination für den süden. Dort zieht es ihn immer wieder hin. 
  
Im obergeschoss des blankenhorn-Palais sind 57 Ölbilder und Zeichnungen von 
Landschaften und bergformationen zu sehen, die vorwiegend in südfrankreich, auf 
sizilien und in der toskana entstanden sind. Der künstler selbst bezeichnet sich als 
neo-romantiker. In Frankreich hat er dort gemalt, wo schon Cezanne den Mont st. 
Victoire malte. Und auf den spuren der „Deutsch-römer“ um 1800 und ihrer nachfol-
ger hat sich Zapf auf genau dem Weg durch die schweiz über die alpen gen süden 
begeben, den schon goethe gewählt hatte. 
  
Franz armin Morat vom Institut für kunst und kunstwissenschaften in Freiburg, der 
Zapfs Werk seit über 5 Jahrzehnten begleitet, stellte als eine besonderheit genau die-
se kontinuität heraus. es sei absolut untypisch für die zeitgenössische Malerei, sich 
so dezidiert in die kunstgeschichte einzureihen und vor allem sich einem Motiv, der 
Felslandschaft, zu verpflichten. aber gerade dies sei das Faszinierende an Zapfs Ma-
lerei, die einen Mehrfachbesuch der ausstellung verdiene, um alle Facetten wahrzu-
nehmen. 
  
Museumsleiter Jan Merk erinnerte daran, dass Dietmar J. Zapf mehrere Jahre lang 
sein atelier in Müllheim hatte, der stadt verbunden blieb und den ersten kunstpreis 
der sparkasse Markgräflerland erhielt. nach seinem studium an der staatlichen aka-
demie karlsruhe war Zapf 1973 Meisterschüler und später Lehrstuhlvertreter von 
Prof. Peter Dreher. er hatte stipendien in den Usa, in Paris und in rom, lebte in köln 
und in südbaden, erhielt den Villa-Massimo-Preis und weitere auszeichnungen. 
  
Die Vernissagegäste, die aus der region, aber auch von weit her angereist waren, 
konnten anschließend bei einem glas gutedel mit dem künstler sprechen und die 
ausstellung besichtigen. sie ist zu den üblichen Öffnungszeiten des Markgräfler Mu-
seums bis 28. november 2021 zu sehen. 
 

 
Zur Vernissage trafen sich der künstler Dietmar J. Zapf (Mitte) mit Museumsleiter Jan 
Merk (rechts) und Franz armin Morat. 

Die Ausstellung ist zu den üblichen Öffnungszeiten des Markgräfler Museums 
bis 28. November 2021 zu sehen. 

Hieb- und  
Pflegearbeiten im 
eicHwald müllHeim 
In teilbereichen des eichwaldes wer-
den in den kommenden Wochen 
turnusgemäß Hieb- und Pflegear-
beiten durchgeführt. strecken- und 
abschnittsweise kann es zu beein-
trächtigungen bei der Zugänglich-
keit kommen. Waldbesucher werden 
gebeten abgesperrte bereiche nicht 
zu betreten sowie die absperrungs-
vorrichtungen und Hinweise zu be-
achten. Den anweisungen des Forst-
personals ist aus sicherheitsgründen 
unbedingt Folge zu leisten. 
  
stadt Müllheim 
Forstverwaltung 

baHnHof müllHeim: 
Vorbereitung der 
bauarbeiten 
einrichtung der Baustellenfläche 
ab 21. oktober  
Parkplätze am Bahnhof entfallen 
teilweise 
Die Deutsche bahn baut die rheintal-
bahn viergleisig aus. Das schafft die 
basis für ein stärkeres regionales Ver-
kehrsangebot. außerdem legt es den 
grundstein für mehr internationale 
Verbindungen. In Müllheim entstehen 
östlich der rheintalbahn zwei neue 
gleise. Zum Streckenausbau gehört 
die Umgestaltung des Bahnhofs: 
Das Empfangsgebäude wird durch 
einen Neubau östlich der Neu-
baustrecke ersetzt. 
ab dem 21. oktober beginnt die ein-
richtung der baustelle östlich des 
bahnhofsgebäudes. 
Die bauausführende Firma benötigt für 
ihre baucontainer und als Materiallager 
zunächst einen teil der Parkplatzfläche 
entlang der bahnhofstraße. 
Rund 40 Pkw-Abstellplätze entfal-
len dadurch. Die Fläche wird vorab 
entsprechend beschildert und an-
schließend gesperrt. 
Die vollständige baustellenfläche rich-
tet die bahn ab dem 18. november 
ein. Über mögliche einschränkungen 
und den Wegfall weiterer Parkplätze 
informiert sie frühzeitig. 

information über bauarbeiten 
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Munk-Stiftung:  
Segensreiche arbeit für Pflegeheimbewohner 
Irma Munk wollte nach ihrem Ableben die 
Arbeit in den Pflegeheimen des evange-
lischen Sozialwerks fördern. Dazu hatte 
sie ihren Testamentsvollstrecker Jürgen 
Lehwald beauftragt, eine entsprechende 
Stiftung zu gründen. Nach nunmehr zehn 
Jahren hat sich die Munk-Stiftung zum Er-
folgsmodell entwickelt. Aber nicht nur die 
finanzielle Unterstützung für die Aufgaben 
außerhalb der Pflegeversicherung sind der 
Stiftung wichtig, sondern die vielen Ehren-
amtlichen, die sich im Auftrag der Stiftung 
um die Menschen in den Heimen kümmern 
und ihnen ein Stück Lebensfreude schen-
ken. Nun wurde Jubiläum gefeiert. 
  
es war das Vermächtnis von Irma Munk, die 
sich zu Lebzeiten besonders in der altenhilfe 
engagierte. sie war viele Jahre zuvor mit ih-
rem ehemann ins Markgräflerland gezogen 
und hatte sich dieser aufgabe verschrieben. 
In ihrem testament verfügte sie, ihr Famili-
envermögen in eine stiftung zu überführen, 
die sich besonders um Menschen in den 
Pflegeeinrichtungen des evangelischen so-
zialwerks kümmern sollte. als Person ihres 
Vertrauens setzte sie Jürgen Lehwald als 
testamentsvollstrecker ein. er sollte die ge-
schicke der neuen stiftung als kuratoriums-
vorsitzender aufbauen und lenken. an den 
beginn erinnerte Lehwalds nachfolger in 
diesem verantwortungsvollen amt, Harald 
gritzner. Mit diesem Vermächtnis verbun-
den sei die aufgabe, über die Leistungs-
möglichkeiten der Pflegekräfte hinaus, den 
bewohnern des Hauses am köhlgarten und 
des elisabethenheimes sowie des Haus 
bethesda in badenweiler und dem alten-
pflegeheim in sulzburg mehr abwechslung, 
beschäftigung und Zuwendung zu bringen. 
  
ein teil dieser aufgaben und der stiftungs-
geschichte lassen sich, das unterstrich gritz-
ner in seiner Laudatio, eng mit der Person 
Jürgen Lehwald verbinden. Das bedeutet, 
dass sich vieles nicht mit finanziellen stif-
tungsmitteln realisieren lasse, viel wichtiger 
sei aber die direkte Zuwendung, wie sie nur 
ehrenamtliche geben könnten. Hier kann 
der stiftungsvorstand auf mehr als 60 eh-
renamtlich tätige Mitglieder bauen, die sich 
tag für tag unter dem Motto „Leben in Viel-
falt“ um die bewohnerinnen und bewohner 
kümmern und mit ihnen Projekte, ausflüge 
und andere events unternehmen oder ein-
fach nur als gesprächspartner die Hand ihrer 
betagten schützlingen halten, ergänzt Vor-
standsmitglied Helmut Muglin. 
  
„Jürgen Lehwald hat die arbeit der stiftung 
wesentlich gestaltet“, betonten Muglin und 
gritzner. Hier kann die Munk-stiftung auf die 
Unterstützung der weit größeren Faber-stif-
tung, in dessen Vorstand Helmut Muglin sitzt, 
bauen. In kooperation seien, so Muglin weiter, 
verschiedene Projekte realisiert worden, wie 
die bedarfsgerechten Hochbeete, die professi-
onelle kinoanlage für kinoabende in den Hei-
men oder der Dachgarten für Demenzkranke. 

ehrenamtliches engagement sei für Leh-
wald bereits vor der stiftungsgründung 
wichtig gewesen. gritzner erinnerte an die 
vielen aufgaben Lehwalds in verschiedenen 
Vereinen und Institutionen, für die er sich in 
führenden Funktionen eingebracht habe. 
Ferner war er beiratsmitglied bei der Lebens-
hilfe und kuratoriumsvorsitzender mehre-
rer stiftungen. „Immer klar und dennoch 
empathisch, verlässlich und mitreißend, 
entschlossen die Ziele verfolgend, hat er es 
geschafft, aus einer Idee eine eigenständige 
gemeinnützige einrichtung entstehen zu 
lassen, die eigene Mitarbeiter beschäftigt, 
mit vielen ehrenamtlichen gesegnet ist und 
so seinen teil dazu beigetragen hat, alten 
und bedürftigen Menschen einen schöne-
ren alltag zu bieten“, erklärte gritzner und 
fasste zusammen: „Die Munk-stiftung setzt 
also dort an, wo die Pflegeversicherung auf-
hört.“ 
  
„Ich habe zwar die stiftung gegründet und 
die satzung geschrieben, der erfolg ist aber 
meinen Mitstreitern zu verdanken“, betonte 
Jürgen Lehwald. er verwies auf die tragen-
de rolle der ehrenamtlichen, ohne die der 
erfolg nicht möglich gewesen sei. Für seine 
Verdienste überreichte Pfarrer gerd siehl das 
von der Diakonie baden für besondere Ver-
dienste verliehene kronenkreuz in gold. Der 
Pfarrer lobte Lehwalds Zielstrebigkeit und 
die besondere empathie. Die Munk-stiftung 
zeige, dass Leben im hohen alter mehr sei 
als nur versorgt zu werden. Vielmehr gehe 
es ums genießen, um geselligkeit und um 
Freude, so siehl weiter. Dass die bewohner 
der Heime diese arbeit sehr dankbar auf-
nehmen, unterstrich Holger karg, Vorstand 
des evangelischen sozialwerks, das träger 
der Pflegeheime ist. Wie segensreich die ar-
beit der stiftung für die betagten Menschen 
in den Heimen ist, unterstrich auch Müll-
heims bürgermeisterstellvertreter Michael 
Fischer und überbrachte die glückwünsche 
des zu diesem Zeitpunkt in der brandenbur-
gischen Partnerstadt Hohen neuendorf wei-
lenden bürgermeisters Martin Löffler. 
 

 
Den Dank der stiftung überbrachten der 
heutige kuratoriumsvorsitzende Harald 
gritzner (Mitte) und Vorstandsmitglied Hel-
mut Muglin an den begründer Jürgen Leh-
wald. 

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

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

in der Festhalle in Hügel-
heim, 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 spen-
derrückstellung erforderlich. bei 
Wohlbefinden können spenderin-
nen und spender am Folgetag der 
Impfung blut spenden. 

Spendewillige, die  innerhalb der 
letzten 10 Tage vor der Blutspen-
de aus dem Ausland zurückge-
kehrt sind, werden gebeten bei 
der Anmeldung einen Impf-, Test- 
oder Genesenen-Nachweis vorzu-
legen. Das Testergebnis darf nicht 
älter als 24 Stunden sein. 
  
alle Informationen finden sie unter 
www.blutspende.de/corona. 
  
Infos rund um die 
blutspende erhalten 
sie über die kosten-
freie service-Hotline 
0800 - 11 949 11. 
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Per Rundgang auf eine Zeitreise in die Nachkriegsjahre –  
Was passierte mit den Zwangsarbeitern? 
Es war eine kleine Zeitreise in die 
Nachkriegsjahre Müllheims: Im Mit-
telpunkt eines Rundgangs standen 
die Schicksale der Zwangsarbeiter, die 
vom Nazi-Regime auch nach Müllheim 
verschleppt wurden. Und es ging um 
das Erinnern an die vielen gestorbenen 
polnischen Kinder. All diese Personen 
werden als sogenannte „Displaced 
Persons“ bezeichnet. Grundlage des 
Rundgangs waren die Recherchen der 
Historikerin Kathryn Babeck. 
  
Das thema, das bis heute die gemüter 
interessierter Menschen bewegt, gehört 
als eines der zentralen themen zur son-
derausstellung „nachkriegsjahre 1945 bis 
1952 in Müllheim“. Der titel dieses außer-
gewöhnlichen ausstellungsbereichs, der 
auf den Untersuchungen babecks beruht, 
lautet „blumen für die toten – das Polen-
feld auf dem alten Friedhof Müllheims“. 
knapp 40 interessierte gäste zählten 
kathryn babeck und Museumsleiter Jan 
Merk zu beginn des rundgangs, der im 
Museumshof, respektive in der ausstel-
lung im ersten obergeschoss, startete. 
Inhalt dieses ausstellungsteils war die 
recherche nach den einzelnen schick-
salen, das aufdecken der tatorte, wo die 
Zwangsarbeiter eingepfercht und oft bis 
zum tod drangsaliert wurden, wie auch 
die Dokumentation des themas anhand 
der Verordnungen und gesetze, die sich 
mit den schicksalen der Zwangsarbeiter 
und deren kinder beschäftigten. babeck 
erwähnte unter anderem den sogenann-
ten „Polen-erlass“ und den „erlass für ost-
arbeiter“, der das Leben am rande der 
deutschen gesellschaft regelte. sie be-
inhalteten vor allen Dingen Verbote und 

daraus resultierende drakonische strafen, 
die menschenunwürdig waren und oft 
genug zum tode führten. Die Zahl der 
Zwangsarbeiter war im Vergleich zur da-
maligen stadtbevölkerung immens: Mit 
sicherheit waren bei kriegsende mehr 
als 2200 Zwangsarbeiter aus der region 
von der französischen besatzungsmacht 
in Müllheim kaserniert worden, die ein-
heimische bevölkerung zählte zu diesem 
Zeitpunkt etwa 3640 Personen. 
  
Die erste station des rundgangs, den das 
Markgäfler Museum zusammen mit dem 
erst kürzlich gegründeten Förderverein 
erinnerungskultur in kooperation mit der 
Historikerin kathryn babeck organisiert 
hat, war der Platz der ehemaligen syna-
goge. In dem jüdischen gotteshaus, das 
in der reichspogromnacht vor allen Din-
gen von jungen Müllheimern geschändet 
wurde, waren etwa 55 Zwangsarbeiter 
eingekerkert. stacheldraht und Holzver-
schläge an den Fenstern hinderten die 
Zwangsarbeiter an der Flucht. „so wurde 
aus der synagoge eine strafanstalt“, er-
zählt die Historikerin. Diese Menschen, 
vorwiegend osteuropäer – die meisten 
waren Polen – wurden zu arbeiten an der 
Hügelheimer runs gezwungen. Das „alte 
spital“, einst als krankenhaus erbaut und 
in der nazizeit unter anderem als entlau-
sungsstation für die Zwangsarbeiter ge-
nutzt, war eine weitere station. Von dort 
ging es weiter zur robert-schuman-ka-
serne, wo heute die Deutsch-Französische 
brigade beheimatet ist. Hier waren die 
Zwangsarbeiter aus der ganzen region 
von der französischen besatzungsmacht 
unter schlimmsten Lebensumständen 
zusammengetrieben worden. es dau-

erte, bis die jeweilige Identität ermittelt 
und die Zwangsarbeiter in ihre Heimat-
länder zurückgeführt werden konnten. 
Vielen drohte bei ihrer rückkehr weitere 
gewalt bis hin zum tod durch die rote 
armee der damaligen sowjetunion. Die 
rotarmisten bestraften die Zwangsarbei-
ter, weil sie als kollaborateure angesehen 
wurden. Die nächste station war der alte 
jüdische Friedhof in der nachbarschaft 
der kaserne, wo im Zweiten Weltkrieg 
auch Zwangsarbeiter begraben wurden. 
Ziel war dann das sogenannte „Polenfeld“ 
auf dem alten Hauptfriedhof Müllheims. 
Dort wurden 57 polnische kinder, ein 
tschechischer Junge und 28 erwachsene, 
überwiegend Zwangsarbeiter, bestattet. 
Die recherchen der Historikerin führten 
zu einer einteilung der grabfelder, wie 
sie ursprünglich angelegt waren und den 
einzelnen Personen zugeordnet werden 
können. In den 1970er Jahren allerdings 
wurden die grabfelder aufgelöst, neue 
einheitliche grabsteine mit namenstafeln 
angeordnet. Was letztendlich zu dieser 
entscheidung, die damals unter bürger-
meister graf und dem damaligen ge-
meinderat gefällt wurde, führte, ließ sich 
bis heute nicht endgültig klären. Viele der 
teilnehmenden waren von dem einblick 
in diesen teil Müllheimer geschichte be-
sonders berührt. Viele hatten deshalb 
noch einige Fragen an kathryn babeck, 
die in Zukunft weiter zu den schicksalen 
recherchieren wird. besonders Informati-
onen, die zu der Umgestaltung des grab-
feldes geführt haben, stehen bei der His-
torikerin im Vordergrund. Informationen 
können über das Markgräfler Museum an 
die Historikerin weitergegeben werden. 

auf den Spuren der Schicksale der Zwangsarbeiter in Müllheim waren 40 Teilnehmende bei einem Rundgang  
mit Historikerin Kathryn Babeck. 
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aktionstag  
„engagiert in Müllheim“  

ehrenamt hat viele gesichter: In Müllheim 
engagieren sich viele Menschen freiwillig 
auf sehr unterschiedliche arten und Weisen. 
ob in der Freiwilligen Feuerwehr oder im 
sportverein, ob in der Hilfe für kranke, be-
hinderte oder ältere Menschen: es gibt ein 
fast unendliches spektrum von ehrenamtli-
cher tätigkeit. ehrenamt leistet damit einen 
wichtigen beitrag für unsere gesellschaft. 
Denn indem jemand Verantwortung für an-
dere übernimmt, trägt er zum Zusammen-
halt unserer gesellschaft bei.
Wie die stadt Müllheim bürgerschaftliches 
engagement unterstützt und welche Mög-
lichkeiten es in Müllheim gibt, zeigte der 
arbeitskreis (ak) ehrenamt mit einem ak-
tionstag „engagiert in Müllheim“ am ver-
gangenen Donnerstagnachmittag auf dem 
Markgräfler Platz. 
Mit der Caritas, der Lebenshilfe e.V. und dem 
Diakonie betreuungsverein e.V. präsentier-
ten sich drei sozialen Institutionen, die seit 
vielen Jahren wichtige arbeit im sozialen Le-
ben der stadt Müllheim und dem Markgräf-
lerland leisten.
Die Corona-Pandemie hat gerade im sozi-
alen bereich gezeigt, wie wichtig für viele 
Menschen in schwierigen sozialen situati-
onen und Lebensabschnitten eine verläss-
liche Unterstützung ist. In gleichem Maße 
zeigte sich auch die bedeutung und Wich-
tigkeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter*in-
nen für diese Institutionen. Deshalb war es 
den Institutionen neben der Präsentation 
ein wichtiges anliegen, für das ehrenamtli-
che engagement zu werben.
Die Möglichkeiten der ehrenamtlichen Mit-
arbeit sind hier sehr vielseitig und können 
größtenteils an den persönlichen Möglich-
keiten der Interessenten angepasst werden. 
Dies gilt sowohl für die zeitlichen, als auch 
für die fachlichen Möglichkeiten und Vor-
stellungen. neben dem reinen ehrenamt 
bieten die Institutionen auch Honorar-tätig-
keiten.
Am Aktionstag  konnten sich interessier-
te bürger an Infotafeln die artikelserie „Ich 
und mein ehrenamt“ ansehen und mit den 
Mitgliedern des ak ehrenamt ins gespräch 
kommen. bei den flanierenden Passanten 

gab es durchaus Interesse, und alle Insti-
tutionen konnten interessante gespräche 
führen und neue Vernetzungsideen wurden 
angestoßen. 
  
Rückblick:
Vor knapp 6 Jahren initiierte der ak ehren-
amt die Müllheimer ehrenamtsbörse. Zahl-
reiche engagementangebote sind seither 
dort zu finden.
seit september 2020 gibt es monatlich ein 
statement „Ich und mein ehrenamt“ im Hal-
lo Müllheim mit persönlichen statements 
engagierter Müllheimerinnen und Müllhei-
mer zu ihrem ehrenamt. 
  
ausblick:
ak ehrenamt hat sehr positive rückmeldun-
gen zu dieser recht spontanen aktion erhal-
ten. Das Interesse nach ähnlichen, weiteren 
Formaten in größerem Umfang mit weite-
ren Partnern wurde von mehreren seiten 
bekundet. Der ak ehrenamt möchte daher 
weitere konzepte dafür erarbeiten. erste 
Ideen sind bereits vorhanden. Interessierte 
dürfen sich gerne mit ihren Ideen melden.
Zur artikelserie gibt es laufend positive 
rückmeldungen. Der ak ehrenamt möchte 
diese daher weiterhin verstetigen und freut 
sich über weitere statements von ehrenamt-
lich engagierten. 

Kontakt und informationen:
Marion kampmann, Fachbereich ehrenamt 
senioren Integration, tel.: 07631/ 801-361, 
e-Mail: ehrenamt@muellheim.de 

Sie möchten sich auch ehrenamtlich 
engagieren? 
einen Überblick, wo man in Müllheim  
ehrenamtlich tätig werden kann, bietet 
die ehrenamtsbörse der stadt Müllheim: 
sie hilft dabei, das richtige ehrenamt für 
sich zu finden: 
www.ehrenamtsboerse-muellheim.de 

Wie die stadt Müllheim bürgerschaftliches engagement unterstützt und welche Möglichkei-
ten es in Müllheim gibt, zeigte der arbeitskreis (ak) ehrenamt bei dem aktionstag „engagiert 
in Müllheim“.

Bild:	M.	Kampmann

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

Markgräflerlandes 
  
Die stadtverwaltung Müllheim 
sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt für den dreigruppigen Kin-
dergarten Erlenboden einen 
 

erzieher (w/m/d) 
unbefristet in Vollzeit 

  
Unser Kindergarten bietet:
•	 ein vielfältiges raumkonzept, um 

die kinder in ihren Interessen, Fä-
higkeiten und ihrer entwicklung 
zu unterstützen

•	 pädagogische arbeit, in der sich 
die Montessori-Pädagogik wider-
spiegelt

•	 ein offenes, flexibles team
•	 enge Zusammenarbeit mit den 

eltern
 
Weitere Informationen zu unserer 
einrichtung finden sie unter: 
www.bw-kita.de 
  
Wir erwarten:
•	 eine abgeschlossene ausbildung 

zum erzieher
•	 Freude und kreativität im 

Umgang mit kindern von 3 bis 6 
Jahren

•	 teamfähigkeit, sowie einsatz- und 
entwicklungsfreude

•	 bereitschaft und engagement an 
unserer konzeption mitzuarbei-
ten und sie weiterzuentwickeln

  
Wir bieten:
•	 ein unbefristetes arbeitsverhältnis
•	 eine leistungsgerechte bezah-

lung nach dem tVöD
•	 einen familienfreundlichen 

arbeitsplatz
•	 fachbezogene aus- und Fortbil-

dungen
•	 betriebliches gesundheitsma-

nagement
 
Wir freuen uns auf Ihre aussage-
kräftige bewerbung über unser on-
line-bewerbungsportal unter www.
muellheim.de/stellenangebote. 
  
Für Fragen zum aufgabengebiet ste-
hen Ihnen die kindergartenleitung 
Frau scheuermann unter 07631 
12743 und zu personalrechtlichen 
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 

städtischen baumaßnahmen im gesamten bereich der 
kommunalen Infrastruktur zur Ver- und entsorgung über 
alle Leistungsphasen der HoaI mit dem schwerpunkt 
siedlungswasserwirtschaft

•	 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 
vergebene Leistungen

 

Wir erwarten für diese verantwortungsvolle  
Führungsposition:
•	 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 

engagement
•	 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 Verwaltungseinrichtungen
•	 Projektierung, einrichtung, Installation von It-ausstat-

tungen wie Laptops, PCs, tablets, smartboards, Drucker, 
server 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 vorhan-
dener It-konzepte und eigenverantwortliche Projektab-
wicklung

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

 

Wir erwarten für diese verantwortungs-
volle Aufgabe:
•	 eine Qualifikation aus dem bereich der kommunikations- 

und Informationstechnik (It-system-elektroniker/-in, 
Fachinformatiker/-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 

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

ent-betriebssysteme  
•	 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/stellenangebote/
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: 

95 Jahren 
Irmgard Lindemann 

  
75 Jahren 
gerd Völkle 

Wolfgang Fenck 
karl-Heinz klem 

klaus Lemke 
  

70 Jahren 
Willi Mayer 

Hansi-edeltraud Lundeen 
Manfred edelmann 

  

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

gute, beste gesundheit und 
Wohlergehen.

Grenzgängersprechtag 
Zahlreiche Menschen arbeiten in unserem 
nachbarland Frankreich oder möchten dort-
hin umziehen, um dort arbeit zu suchen. 
Daraus ergeben sich Fragen zu den themen 
krankenversicherung, steuern, Familien-
leistungen, rente oder zum thema arbeit. 
Hierzu veranstaltet InFobest Vogelgrun/
breisach am Dienstag, den 09. November 
2021  einen Grenzgängersprechtag, bei 
dem Fragen in individuellen telefontermi-
nen von je 20-30 Minuten (auf Französisch 
oder auf Deutsch) direkt an Fachleute der 
jeweiligen kassen und behörden gestellt 
werden können. 

termine müssen im Voraus (unter angabe 
Ihrer Versicherungs- bzw. steuernummer) 
vereinbart werden, bei InFobest Vogel-
grun/breisach, tel.: 07667/83299 
(Mo.+Di.: 9-12 u. 14-16 Uhr, 
Mi.: 10-12 Uhr, Do.: 9-12 u. 14-17 Uhr). 
www.infobest.eu 
anmeldeschluss: 02. november 
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„Vorhang auf für mein 
Selbstbewusstsein“  
Seminar für Frauen  
am 21.10.2021  
in Müllheim 
„kann ich das überhaupt, bin ich gut genug? 
andere sind bestimmt besser als ich.“ In der 
Wiedereinstiegsphase befinden sich viele 
Frauen im Übergang in etwas neues und 
noch Unbekanntes. 

Diese Phase ist oft mit Unsicherheit und ei-
nem verminderten selbstbewusstsein ver-
bunden. 

Wie sie sich ihr selbstbewusstsein wieder zu-
rück auf ihre bühne holen können, erfahren 
interessierte Frauen im seminar „Vorhang 
auf für mein selbstbewusstsein“ am Don-
nerstag, 21.10.2021, 9:30 bis 11:30 Uhr. 

Coach und kommunikationstrainerin ker-
stin Frey zeigt auf, wie Frauen sich selbst 
stärken können und ihre innere kritikerin 
behutsam auf die Hinterbühne schicken. 

Das seminar findet im rathaus Müllheim, 
bismarckstr. 3, statt. Die Zahl der teilneh-
merinnen ist begrenzt. eine anmeldung ist 
ab sofort möglich und erfolgt über die Web-
seite der kontaktstelle unter www.frauund-
beruf.freiburg.de.

Die Veranstaltungsreihe „Wiedereinstieg 
kompakt – Information und austausch für 
Frauen“ steht allen Frauen offen, die nach 
der Familienphase oder einer beruflichen 
auszeit wieder erwerbstätig werden wollen. 
sie können bei den treffen neue kontakte 
knüpfen und tipps für den Wiedereinstieg 
ins berufsleben austauschen. 

Das gesamtprogramm für das zweite Halb-
jahr 2021 steht zum Download bereit unter 
www.freiburg.de/frauundberuf. 

trägerin der kontaktstelle Frau und beruf 
Freiburg - südlicher oberrhein ist die stadt 
Freiburg. 

Die kontaktstelle wird zudem von den Land-
kreisen emmendingen und breisgau-Hoch-
schwarzwald, der IkH südlicher oberrhein, 
der FWtM und im rahmen des Landespro-
gramms kontaktstellen Frau und beruf vom 
Ministerium für Wirtschaft, arbeit und tou-
rismus baden-Württemberg gefördert. 

Haus- und Straßen-
sammlung vom 17. ok-
tober bis 21. November  
Für die deutschen Kriegsgräberstätten 
im Ausland und die Jugendarbeit bittet 
der Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge e. V. um Ihre Spende. 
  
Im letzten Jahr mussten wir wegen der Coro-
na-Pandemie die Haus-und straßensamm-
lung abbrechen. Unsere arbeit, die Pflege 
von kriegsgräbern in ganz europa, führten 
wir dennoch unter schwierigsten und ein-
geschränkten bedingungen durch. In der 
102-jährigen geschichte unseres Vereins 
eine hoffentlich einmalige erfahrung, die wir 
alle nicht mehr erleben möchten. Corona 
hat unser Leben, unsere arbeit und unsere 
gestaltungsräume bestimmt. 

allerdings ist dies wenig im Vergleich zu 
unseren eltern und großeltern, die 1945 - 
nach ende des Zweiten Weltkriegs - aus dem 
nichts ein zerstörtes Deutschland wiederauf-
gebaut haben. Hunger, not und elend haben 
damals die Menschen nicht verzagen lassen. 
Diese gedanken leiten uns, in unserer arbeit 
für den Frieden nicht nachzulassen. 

so schwierig dies auch in der Pandemie sein 
kann, so lohnend ist es doch. Unser bestre-
ben aufeinander zuzugehen und uns zu 
versöhnen ist entscheidend für die Wahrung 
des Friedens in ganz europa. Wir erleben in 
Mitteleuropa die längste Friedenszeit. eine 
tatsache, die für uns heute selbstverständ-
lich erscheint und aktuell zu wenig beach-
tung findet. 

neben der traditionellen Verpflichtung, die 
gräber der gefallenen aus zwei Weltkriegen 
zu pflegen und bestehende kriegsgräber-
stätten zu Lernorten für die Jugend- und 
bildungsarbeit zu entwickeln, bieten wir Ju-
gendbegegnungen in ganz europa an. auf 
diese Weise lernen junge Menschen vieles 
über die entwicklung eines modernen kon-
tinents, aber auch über die verhängnisvolle 
Zerstörungskraft des nationalismus. 

bitte spenden sie in dieser schwierigen Zeit. 
Ihre spende verwenden wir für die anlage 
und Pflege von kriegsgräberstätten, beant-
wortung von suchanfragen sowie für den 
ausbau der bildungs- und Jugendarbeit. 
sie tragen so zum Frieden in europa bei. 

Bankverbindung: 
Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., 
78462 Konstanz 
Konto-Nr.: 
DE81 6905 0001 0000 0122 52 
Verwendungszweck: 
Müllheim (bitte unbedingt angeben) 
  
Jede Spende ist ein Beitrag für den Frieden 
gegen Gleichgültigkeit und Vergessen. 
  
Herzlichen Dank 

guido Wolf MdL, 
Vorsitzender des Landesverbands 
Frank Hämmerle, Landrat a. D., 
Vorsitzender des bezirksverbandes 
 
 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Hinweise zur Form der öffentlichen Bekanntmachung und ortsüblichen Bekanntgabe 
Die öffentlichen bekanntmachungen und 
ortsüblichen bekanntgaben der stadt 
Müllheim werden via Internetbekannt-
machung auf der städtischen Homepage 
unter 

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

öffentlich bekannt gemacht und damit in 
kraft gesetzt. 

Die bekanntmachungen können als Pa-
pierversion an der Infozentrale im 
erdgeschoss, rathaus Müllheim, 
bismarckstr. 3, 79379 Müllheim 
eingesehen werden. 

Unterstützung  
bei der Studien- 
orientierung 
(in unwägbaren Zeiten)  
Einladung zur Online-Veranstal-
tung der Zentralen Studienbera-
tung (im Service Center Studium) 
der Universität Freiburg für Stu-
dieninteressierte und ihre Eltern  
mit einer auswahl an Informationen, 
Ideen und Impulsen. 

Wann: 
Dienstag, 19. Oktober, 
18:00 – ca. 19:00 Uhr 

Wie:  
per Zoom. Anmeldung: 
https://www.studium.uni-freiburg.
de/de/beratung/studieninteressierte 

(Technische	 Anforderungen:	 Internet-
verbindung,	Browser,	Audio-Ausgabe.	
Eine	Kamera	ist	nicht	zwingend	erfor-
derlich	 (Fragen	 über	 den	 Chat	 mög-
lich).	 Die	 Veranstaltung	 wird	 nicht	
aufgezeichnet.)	 

infos: 
Ute benninghofen, M.a., 
benninghofen@service.uni-freiburg.de
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Öffentliche Bekanntmachung
Offenlage der Satzung zur Erhaltung der städtebaulichen Eigen-
art des historisch geprägten Bereichs „Niedermüllheim“, Gemar-
kung Müllheim, aufgrund dessen städtebaulicher Gestalt (Erhal-
tungssatzung) gemäß § 172 Absatz 1 Nr. 1 BauGB.

Der gemeinderat der stadt Müllheim hat am 16.12.2020 in öffentli-
cher sitzung gemäß § 172 absatz 1 nr. 1 baugesetzbuch (baugb) die 
aufstellung einer satzung zur erhaltung der städtebaulichen eigen-
art des historisch geprägten bereichs „niedermüllheim“, gemarkung 
Müllheim, aufgrund dessen städtebaulicher gestalt (erhaltungssat-
zung) beschlossen. am 6. oktober 2021 wurde im gemeinderat der 
offenlagebeschluss gefasst.

Die Öffentlichkeit soll hiermit im rahmen einer öffentlichen ausle-
gung über die Inhalte des satzungsentwurfs informiert werden.

Ziele der Satzung
Ziel der vorliegenden erhaltungssatzung ist es, die städtebauliche 
eigenart des historisch geprägten bereichs „niedermüllheim“, auf-
grund seiner vorhandenen, räumlichen Qualität zu erhalten und zu 
schützen. In diesem Zusammenhang soll der rückbau städtebaulich 
prägender gebäude verhindert und der Umbau bzw. neubau von 
gebäuden unter Wahrung der besonderen städtebaulichen eigen-
art unterstützt werden. gleichzeitig sollen solche Vorhaben ausge-
schlossen werden, die sich negativ auf das stadt- und Landschafts-
bild auswirken.

Im einzelnen gilt der Lageplan vom 06.10.2021. 

Der Planbereich ist im folgenden kartenausschnitt dargestellt 
(ohne Maßstab):

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

Information der Öffentlichkeit
Der entwurf der satzung wird mit begründung vom 15.10.2021 bis 
einschließlich 15.11.2021 (auslegungsfrist) im rathaus in 79379 
Müllheim, bismarckstraße 3, Fachbereich 30, Zimmer 313 zu folgen-
den Dienststunden öffentlich ausgelegt: Montag bis Freitag von 8:00 
bis 12:00 Uhr. ergänzend können weitere termine vereinbart werden.

alle Unterlagen können auch auf der Homepage der stadt unter 
https://www.muellheim.de/stadtentwicklung-wirtschaftsfoerde-
rung/bebauungsplaene/ 
eingesehen werden. 

Während der auslegungsfrist können anregungen bei der Verwal-
tung der stadt Müllheim 79379 Müllheim, bismarckstraße 3, Fachbe-
reich 30, Zimmer 313 abgegeben werden. Hierbei ist die angabe der 
anschrift des Verfassers zweckmäßig.

stadt Müllheim, 
den 14.10.2021

Martin Löffler
bürgermeister
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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. 

Markgräfler Museumsverein e.V.

Museumsgespräch: archivalien 
zur Nachkriegsgeschichte 
als stadtarchivar hat steffen Dirschka bei 
der aktuellen sonderausstellung „Müllheim 
unter der tricolore“ im Markgräfler Museum 
intensiv mitgearbeitet. er führt durch die 
ausstellung und geht dabei insbesondere 
der Frage nach, welche archivalien im stadt-
archiv für die erforschung und Vermittlung 
der ersten nachkriegsjahre vorhanden und 
nutzbar sind. 

Die öffentliche Führung findet statt am 
Mittwoch, den 20. Oktober 2021, um 18 
Uhr. es ist eine kooperation mit dem stadt-
archiv, dem arbeitskreis stadtgeschichte 
und der VHs Markgräflerland. eine anmel-
dung im Museumsbüro (telefonisch unter 
07631/801520 Di-Fr vormittags oder per 
email unter museum@muellheim.de) ist 
erforderlich, ebenso ein 3-g-nachweis und 
Maske. Der eintritt beträgt 4,00 euro, für Mu-
seumsvereinsmitglieder 2,00 euro. 

Waldgeflüster – 
Spiele und Geschichten im Wald über 
den Wald – gemeinsam für Jung & Alt 
termin:  so, 17.10.21, 10:30 Uhr 
kosten:  € 7,50 für erwachsene, 
 € 3,00 für kinder 
Dauer:  ca. 90 Min. 
treffpunkt:  eichwald-Parkplatz hinter 

eichwaldstadion 
anmeldung: nicht erforderlich 

 
 
 
 
Termin:    SO, 17.10.21, 10:30 Uhr 
Kosten:           € 7,50 für Erwachsene 
      € 3,00 für Kinder 
Dauer:            ca. 90 Min.  
Treffpunkt:    Eichwald-Parkplatz  
                        hinter Eichwaldstadion 
Anmeldung:  Nicht erforderlich 

Waldgeflüster –  
Spiele und Geschichten im Wald über 
den Wald – gemeinsam für Jung & Alt 

Tauchen Sie ein in den Wald 
mit Spiel, Spaß & Geschichten.  
Bei jedem Wetter und mit 
entsprechender Kleidung.  
Bitte Augenbinde und 
Taschenmesser mitbringen. 
Mit Erzählerin Karla Krauß.  

tauchen sie ein in den Wald mit spiel, spaß 
& geschichten. 
bei jedem Wetter und mit entsprechender 
kleidung. 
bitte augenbinde und taschenmesser mit-
bringen. 

Mit erzählerin karla krauß. 

ABFALLKALENDER
leerung der Biotonnen: 
Dienstag, 19. Oktober 
in Feldberg – niederweiler – 
Vögisheim – Zizingen – Zunzingen 

Donnerstag, 21. Oktober 
in der Unterstadt und 
bereich nördlich der schwarzwaldstraße, 
britzingen, Dattingen und Hügelheim 

Freitag, 22. Oktober 
in der oberstadt 

Papiersammlung: 
Samstag, 23. Oktober 
in britzingen, Dattingen und Zunzingen 

Schadstoffsammlung: 
Samstag, 23. Oktober 
in Müllheim, Parkplatz rathaus, 
09.00 – 12.00 Uhr 

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

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN

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: 15-20 Uhr
Donnerstag: 10-14 Uhr
Freitag: 10-13 und 15-18 Uhr 
Samstag: 10-13 Uhr 

Tourismus & 
Veranstaltungen
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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

Öffnungszeiten: 
Offener Treff:  Di, Do  16:00 - 20:00 Uhr

Fr  18:00 - 22:00 Uhr 
Schülercafe:  Di, Mi, Do  12:00 - 14:00 Uhr 
Juze für Kids:  Mi  15:00 - 17:00 Uhr 

Wechsel im Team 
des Stadtjugendreferats 
Liebe Müllheimer  
Bürgerinnen und Bürger, 
anfang oktober gab es einen Wechsel im 
team des stadtjugendreferats. Wir freuen 
uns auf die neue aufgabe und die neuen 
Herausforderungen. Wer uns kennenlernen 
möchte, kann gerne vorbeikommen. Des 
Weiteren planen wir im Frühjahr nächsten 
Jahres einen tag der offenen tür. 

Viele grüße 
Wolfgang strachowsky und alisa ruch 

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

Online: Personalisierte Medizin 
19.10., 16.00 – 17.30 Uhr 

Internet Grundlagen für Senioren 
21.10., 15.00 – 17.15 Uhr, 4x 

Online: WhatsApp, Telegram, 
Signal, Threema und Co. 
Messenger Dienste und ihre vielfältigen nut-
zungsmöglichkeiten 21.10., 18.00 – 19.30 Uhr 

Fotografieren mit der digitalen Kamera 
23.10., 10.00 – 16.00 Uhr 

Online: Computerschreiben in 4 Stunden 
23.10., 9.00 – 10.45 Uhr, 2x 

Brauen Sie Ihr Wunschbier – Bierbraukurs 
24.10., 10.00 – 17.00 Uhr 

Fotokurs: Kreatives Blitzen 
29.10., 18.00 – 21.30 Uhr + 
30.10., 9.30 – 17.00 Uhr 

Putzmittel selbst herstellen 
30.10., 9.00 – 12.00 Uhr 

„Filmreifes“ einfach selbst spielen 
30.10., 10.00 – 17.00 Uhr + 
31.10., 11.00 – 14.00 Uhr 

Reisefotografie 
30.10.+13.11.+27.11., 
jeweils von 11.00 – 14.00 Uhr 

es ist für alle angebote eine anmeldung 
notwendig. Weitere Informationen finden 
sie auf unserer Homepage oder sie rufen 
uns einfach an. 

Semesterkonzert der Städtischen  
Musikschule Müllheim mit 
ehrung der erfolgreichen jungen 
Musikerinnen und Musiker 
Sonntag, 24.10.2021 um 17 Uhr  
in der Martinskirche Müllheim 
Mit dem Musikschulorchester unter der 
Leitung von eva brüstle und den Jungen 
streichern unter der Leitung von Christiane 
stolzenbach, sowie einzeldarbietungen mit 
trompete, Fagott, Violine, Violoncello und 
klavier. 
schülerinnen und schüler zeigen mit Wer-
ken von barock bis zu Filmmusik ihr musi-
kalisches können. Im rahmen des konzerts 
findet zudem die ehrung der überregional 
erfolgreichen jungen Musikerinnen und Mu-
siker durch die stadt Müllheim statt. 
Für den konzertbesuch gelten die regelun-
gen aus der jeweils aktuellen CoronaVo. 

WANN • WAS • WO
14.10.2021 
18:00

Abschlussveranstaltung Stadtradeln Müllheim Markgräfler Platz

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
Freiburger Puppenbühne in Zusammenarbeit mit dem Veranstaltungs- und kulturma-
nagement der stadt Müllheim. tickets unter www.freiburger-puppenbuehne.de und bei 
allen reservix-Vorverkaufsstellen.

bürgerhaus Müllheim

17.10.2021 
10:30 - 12:00

Waldgeflüster - Spiele und Geschichten im Wald über den Wald 
teilnahme erw. € 7,50, kinder € 3,00. Veranst. stadt Müllheim, ohne Voranmeldung.

treffpunkt: eichwald-Parkplatz 
hinter eichwaldstadion.

17.10.2021 
11:00 - 13:00

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

treffpunkt tourist-Information 
Müllheim, Wilhelmstraße 14

17.10.2021 
14:30

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

bürgerhaus Müllheim

17.10.2021 
17:00

Semesterkonzert 
Veranstalter: städtische Musikschule Müllheim. Info: www.musikschule-muellheim.de. Martinskirche Müllheim

KINDER • JUGEND • BILDUNG
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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:  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

Turnverein 1920 e.V.  
Britzingen

Anglerfreunde  
Dattingen e.V.

Tischtennis-Mini- 
Meisterschaften in 
Britzingen 

Kinder, aufgepasst! 
Wer gerne tischtennis spielt, der soll sich 
am Samstag, 16.10.2021 in der Britzinger 
Neuenfelshalle melden, um mit gleichalt-
rigen kindern, seinem tischtennis-schläger 
und den kleinen weißen bällen viel spaß am 
tischtennis (Ping Pong) zu haben. 
Mitmachen dürfen alle sport- und tischten-
nisbegeisterten kinder im alter bis 12 Jahre, 
die noch nicht an offiziellen tischtennis-tur-
nieren und Meisterschaften (Dttb) teilge-
nommen haben. 
gespielt wird in 3 Altersklassen für Mäd-
chen und Jungen und zwar: 
1. Kinder, die 8 Jahre oder jünger sind 
2. Kinder, die 9 oder 10 Jahre alt sind 
3. Kinder, die 11 oder 12 Jahre alt sind. 
Der Mini-ortsentscheid wird durchgeführt 
vom TV Britzingen - Abtlg. Tischtennis 
und ist teilveranstaltung der kooperation 
‚schule/Verein mit der rosenbergschule‘ 
Müllheim/britzingen.  

Anmeldungen sind am Samstag ab 13.30 
Uhr in der Neuenfelshalle möglich. Fra-
gen, Informationen - auch Vorab-anmel-
dungen - sind gerne ab sofort telefonisch 
oder per email an: 
tV-britzingen@t-online.de möglich; 
kontakt an armin scheilin - 
telefon 07631/12267 

Musikverein Feldberg e.V.

100 Jahre Musikverein  
Feldberg e.V. 
Sehr geehrte Musikliebhaber und  
Musikliebhaberinnen, 
wir möchten sie recht herzlich zu unserem 
Jubiläumskonzert am Samstag, den 30. 
Oktober 2021 um 20.00 Uhr in das Bür-
gerhaus Müllheim  einladen (einlass ab 
19.30 Uhr). 
Wir feiern unser 100-jähriges Bestehen  in 
einem besonderen rahmen, erstmals wird 
die Laienspielgruppe Feldberg das Pro-
gramm mitgestalten. Das orchester hat es 
sich trotz „Coronabedingungen“ nicht neh-
men lassen, neue stücke einzustudieren, die 
für sie sicher eine Überraschung bringen. 
Das konzert steht unter dem Motto „Kunst 
trotz Abstand“,  ein Projekt in Zusammen-
arbeit mit dem Markgräfler Musikverband. 
Um den anforderungen der beschränkten 
gästeanzahl gerecht zu werden, mussten 
wir auf das bürgerhaus in Müllheim auswei-
chen. Daher wird es auch nur eine kleine 
bewirtung durch das restaurant esskultur 
geben. 
Die Veranstaltung findet unter den aktuells-
ten Corona-Verordnungen des Landes ba-
den-Württemberg statt, dabei müssen wir 
leider z.Zt. auf eine dauerhafte Masken-
pflicht während des konzertes hinweisen. 
ein einlass ist im Moment nur mit einem 
nachweis der bekannten 3G-Regelung 
möglich. 
Wir würden uns sehr freuen, sie wieder be-
grüßen zu dürfen, ein abwechslungsreiches 
Programm wartet auf sie. 
Der eintritt ist frei, wir freuen uns jedoch 
über Ihre spende. 

Mit musikalischen grüßen 
gez. die Vorstandschaft 
des Musikverein Feldberg e.V. 
 
 

Amtlich

ortschaftsratssitzung 
am Dienstag, den 19. Oktober 2021 um 
19.30 Uhr,  findet im gemeindesaal Hügel-
heim, am schulplatz 2, eine öffentliche ort-
schaftsratssitzung statt. 
Die bevölkerung ist hierzu herzlich eingela-
den. 

Bürgerservice  
in den ortsverwaltungen 
Dienstleistungen wie anmeldung 
von Wohnsitzen, Meldebestätigun-
gen, die beantragung und abholung 
von Pass- und ausweisdokumenten, 
Führungszeugnissen, Führerscheinen 
oder beglaubigungen von Unterlagen 
gibt es für einwohner der Müllheimer 
ortsteile auch vor ort in den ortsver-
waltungen von britzingen, Feldberg, 
Hügelheim und niederweiler. 

Die einwohner aus allen stadtteilen 
können die bürgerdienste aller städ-
tischen Verwaltungsstellen zu den je-
weiligen Öffnungszeiten in anspruch 
nehmen, unabhängig vom Wohnorts-
teil. 
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Tagesordnung:
1. bekanntgabe der beschlüsse der letz-

ten nicht-öffentlichen sitzung;  
bericht über die Umsetzung der 
beschlüsse der letzten öffentlichen 
sitzung

2. bürgerfrageviertelstunde
3. sachstandsbericht zum Hochwasser-

schutz
4. bauangelegenheiten 

- beratung und beschlussfassung über 
die eingegangenen bauanträge

5. Parkplatz beim gemeindesaal 
- beratung und beschlussfassung über 
mögliche Maßnahmen

6. bekanntgaben, Verschiedenes, Informa-
tionen der Verwaltung

7. anfragen und Informationen aus der 
Mitte des ortschaftsrats

 
Hügelheim, den 8. oktober 2021 
ortsvorsteher Martin bürgelin 
  
Hinweis: 
seit 01. september 2020 finden sie Zeit, ort 
und tagesordnung der öffentlichen sitzun-
gen des ortschaftsrats als ortsübliche be-
kanntgabe
•	 auf der städtischen Homepage unter 

www.muellheim.de -> amtliche bekannt-
machungen (maßgeblich) sowie im Mit-
teilungsblatt (als Vorankündigung jedoch 
i.d.r. ohne tagesordnung; bürgerservice).

 
 

Tre� punkt Hügelheim

Landfrauen Buggingen-
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

Der treffpunkt Hügelheim lädt herzlich ein 
zu einem nachmittagsausflug zum 

„oberrheinischen Bäder- und 
Heimatmuseum“  

in bamlach am Mittwoch, 27. Oktober 2021. 

treffpunkt zur abfahrt mit Privat-PkWs ist 
um 13.30 Uhr im Hof der Wg (Wein & Hof). 
Das in seiner art in süddeutschland ein-
zigartige bädermuseum führt durch ver-
schiedene Jahrhunderte des Heilbadens. 
Wertvolle exponate vermitteln sowohl ein-
drücke von den „Freuden im bad“ als auch 
vom gesellschaftlichen Leben in den kuror-
ten des 19. Jahrhunderts. Durch die ca. ein-
stündige Führung erfährt der besucher aber 
auch einiges über die noch junge bellinger 
badegeschichte. Im anschluss gibt es die 
Möglichkeit zum bummel durch den kur-
park und einkehr im Cafe „Das Park“. es gel-
ten die 2g-regeln. bitte Impfbescheinigung 
mitbringen und Maske. 

anmeldung in der ortsverwaltung Hügel-
heim telefon 2239. 

kosten:  € 2,50 für die Führung,
 € 5,00 Fahrtkostenbeitrag. 

treffpunkt Hügelheim 
Monika eitel 

Sportfreunde  
Hügelheim e.V.

Frauenverein  
Niederweiler e.V.

inklusives Fußballturnier der Chris-
tophorus-Gemeinschaft e.V. und 
der Sportfreunde Hügelheim e.V. 
am Samstag, den 16.10.2021, laden die 
Christophorus-gemeinschaft und die sport-
freunde Hügelheim herzlich zu ihrem ersten 
inklusiven Fußballturnier ein. Die beiden Verei-
ne pflegen seit knapp zwei Jahren eine koope-
ration. Dabei treffen sich einmal pro Woche im 
rahmen des sportangebotes „Fußball“ Mit-
arbeitende der Werkstätten der Christopho-
rus-gemeinschaft im rahmen eines arbeitsbe-
gleitenden angebotes auf der sportanlage in 
Hügelheim. Im Moment trainieren die „Chris-
tophorus kickers“ mit 15 Mitarbeitenden un-
ter der anleitung von achim stricker. Während 
dieser Zeit kam es bereits zu vielen begegnun-
gen. Daraus entstand die gemeinsame Idee 
eines Inklusionsprojektes.  aus dem grund 
werden am Samstag, den 16.10.21, auf der 
sportanlage der sportfreunde Hügelheim von 
14:00 bis 17:00 Uhr vier gemischte Mannschaf-
ten (inklusive teams) gegeneinander antreten. 
Menschen mit und ohne beeinträchtigung 
spielen gemeinsam in den Mannschaften. so-
mit geht es bei dem turnier in erster Linie um 
die begegnung von behinderten und nicht-
behinderten Freunden des Fußballsports. Das 
turnier findet unter einhaltung der geltenden 
Corona-Verordnungen statt. Für das leibliche 
Wohl ist selbstverständlich gesorgt. Die Öf-
fentlichkeit ist herzlich eingeladen die inklusi-
ven Mannschaften anzufeuern. 

 

Landfrauen Buggingen- 
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

einladung zur  
Generalversammlung mit Wahlen  
Liebe Mitglieder, hiermit laden wir euch 
ganz herzlich zu unserer generalversamm-
lung am Freitag, 19.11.2021 um 19.00 Uhr 
in die Winzerhalle in seefelden ein. 

Tagesordnung: 
1.  begrüßung 
2.  totengedenken 
3.  tätigkeitsbericht 
4.  rechenschaftsbericht 
5.  bericht der kassenprüfer 
6.  entlastung der Vorstandschaft 
7.  neuwahlen/Wiederwahlen 
8.  Verschiedenes, Wünsche, anträge 

Die generalversammlung findet unter ein-
haltung der aktuellen Coronaverordnungen 
statt. Wir freuen uns auf eine rege beteili-
gung und verbleiben bis dahin 
gez. regina Hunzinger und Martina reinert 
Landfrauen buggingen-seefelden mit griß-
heim, Heitersheim und Hügelheim 

Amtlich

Bürgerversammlung  
Niederweiler 

Sonntag, den 24. Oktober 2021,  
16.00 - ca. 19.00 Uhr 

Römerberghalle Niederweiler 
  
Die bürgerversammlung findet unter beach-
tung der vorgegebenen Covid-19 Hygiene- 
und abstandsregelungen statt. 
  
Ortsverwaltung Niederweiler 
 
 

ortsübliche Bekanntgabe 
am Montag, den 18. Oktober 2021 um 
19.30 Uhr, findet in der Römerberghalle 
in Niederweiler eine öffentliche ortschafts-
ratssitzung statt. Die bevölkerung ist hierzu 
herzlich eingeladen. 
Die Sitzung des Ortschaftsrates findet 
unter Beachtung der vorgegebenen Hy-
giene- und Abstandsregelungen statt. 
Wir hoffen, dass die Presse und die Zuhö-
rer*innen maßvoll teilnehmen. 
  
Tagesordnung:
1. bekanntgabe von nicht-öffentlichen be-

schlüssen
2. bürgerfrageviertelstunde
3. Vorbesprechung bürgerversammlung
4. bekanntgaben, Verschiedenes, Informa-

tionen der Verwaltung
5. anfragen und Informationen aus der 

Mitte des ortschaftsrates
 
niederweiler, den 07. oktober 2021 
Friedrich schneider 
ortsvorsteher 
  
Hinweise: 
seit 01. september 2020 finden sie Zeit, ort 
und tagesordnung der öffentlichen sitzun-
gen des ortschaftsrats als ortsübliche be-
kanntgabe
•	 auf der städtischen Homepage unter 

www.muellheim.de -> amtliche bekannt-
machungen (maßgeblich) sowie

•	 im Mitteilungsblatt (als bürgerservice).
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Sportverein  
SV Weilertal 1926 e.V.

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

Bericht zur Generalversammlung 
des SV Weilertal 1926 e.V. 
am 8.10.2021 fand, unter leider sehr ge-
ringer beteiligung der Mitglieder des sV 
Weilertal, die ordnungsgemäß einberufene 
generalversammlung im Clubheim der rö-
merberggaststätte statt. 
Holger Prügel eröffnete pünktlich um 19 
Uhr die Versammlung und zeigte sich sehr 
enttäuscht, dass so wenige Mitglieder den 
Weg in die römerberggaststätte gefunden 
hatten. Dies sei unter anderem auch der 
Corona-Zeit geschuldet, da es immer noch 
schwierig sei, eine Versammlung in Innen-
räumen zu veranstalten. 
Zuerst wurde den verstorbenen Mitgliedern 
gedacht, danach verlas der Protokollführer 
das Protokoll zur gV 2019. nach den berich-
ten des spielausschusses, des schriftführers, 
der aH, des kassierers und des Jugendleiters 
folgte der bericht der kassenprüfer. Mangels 
vorliegender rechnungen konnte die kasse 
nicht geprüft werden und somit der kassie-
rer nicht entlastet werden. 
Herr bürgermeister Wiesler bedankte sich 

beim gesamtvorstand und vor allem beim 
Vereinspräsident Holger Prügel für die ge-
leistete arbeit und den Fortbestand des 
Vereins und stellte den antrag zur entlas-
tung des Vorstandes, welcher einstimmig 
gewährt wurde. 

Zur Wahl des Vorstands standen alle 
Posten, so dass sich der Vorstand jetzt 
folgend zusammensetzt: 
1. Vorstand Holger Prügel 
2. Vorstand Hannes oesterle 
kassierer andreas Müller 
schriftführer sabine Leisinger 
sportlicher Leiter Dennis reichert 
beisitzer engin bagcioglu 
beisitzer Meik Choinka 
beisitzer nikolai Hirt 

Die beiden kassenprüfer steffen Hund und 
tobias Leiner wurden wiedergewählt. 
Die neuwahlen des ehrenrates standen 
ebenfalls an, dieser setzt sich aus den Mit-
gliedern: andreas Meier - kai-Uwe „Himbo“ 
reichert - andreas „katze“ Leisinger zusam-
men. 
auf antrag der Vorstandschaft wurden Her-
mann ebner und Mario gelormini zu ehren-
mitgliedern einstimmig ernannt. beide ha-
ben sich über Jahrzehnte dem sV Weilertal 
verdient gemacht in allen möglichen ehren-
amtlichen tätigkeiten. Wir sind stolz solch 

engagierte Mitglieder ehren zu können.  
Zum letzten Punkt, der erhöhung der Mit-
gliedsbeiträge für aktive, Jugend und Fa-
milienbeiträge, gab es nicht viele Diskus-
sionen, waren doch die bisher geleisteten 
Jahresbeiträge sehr gering im Vergleich zum 
rest der Vereine um den sVW herum. Die er-
höhung wurde einstimmig beschlossen. 
ein großer Dank gebührte andreas „roots“ 
brunn für seine Leistungen zum erreichen 
des naturrasenplatzes, der mit einem ge-
schenkkorb aus der Vorstandschaft verab-
schiedet wurde. auch thomas Ziebold wur-
de mit Dank, auf eigenen Wunsch hin, aus 
der Vorstandschaft entlassen. 
Das ende der generalversammlung um 
21:21 Uhr läutete den gemütlichen teil ein. 

Unser	Bild	zeigt	von	links:	Mario	Gelormini,	Holger	
Prügel	und	Hermann	Ebner

VEREINE BERICHTEN

AGUS Markgräflerland e.V.

Badischer  
Landwirtschaftlicher 
Hauptverband (BLHV)

aGUS-Jahresversammlung 
am Dienstag, 19. Oktober 2021, 19:30 Uhr, 
in der Begegnungsstätte Elisabethenheim 

(Zugang via Innenhof Markgräfler Museum 
Müllheim) 

Vorgesehene Tagesordnung:
1. begrüßung, Wahl Versammlungslei-

tung, Protokollführung
2. Feststellungen: beschlussfähigkeit 

Versammlung, satzungsgerechte 
einladung (Frist, Form), anträge zur 
tagesordnung

3. aufnahmeanträge zur abstimmung, 
Mitgliedschaft

4. Kurzvortrag „Wird in Müllheim die 
Hochwassergefahrenkarte ausgehe-
belt?“

5. kurze Diskussion zum Vortrag
6. Protokoll JV Vorjahr
7. bericht Vorstand
8. bericht Finanzvorstand
9. bericht kassenprüfung
10. entlastung Vorstand, Finanzvorstand
11. turnusgemäße Wahlen: Vorstand mit 

Finanzvorstand
12. Wahl kassenprüfung
13. anträge zur abstimmung

14. berichte aus den arbeitskreisen
15. sonstiges: gelegenheit zur weiteren 

Diskussion etc.
 
Die Versammlung findet gemäß der aktuel-
len Corona-Verordnung statt: teilnehmende 
und gäste müssen geimpft, genesen oder 
tagesaktuell nachgewiesen negativ getes-
tet sein. bitte medizinischen Mund-nase-
schutz mitbringen, danke. 

aktuelle Infos unter agusmgl.org. 
 
 

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Gottesdienste mit Chor- und  
instrumentalmusik in Müllheim 
und Badenweiler 
Im Kantatengottesdienst am 17.10.21, 
um 10.00 Uhr in der Ev. Stadtkirche Müll-
heim, der unter dem theologischen akzent 
„nach gottes Willen leben“ steht, erklingt 
Chormusik des Hoch- und spätbarock sowie 
der deutschen spätromantik. 

Werke von Johann rosenmüller, Motette 
„Das ist das ewig Leben“, georg Philipp tele-
mann, Motette „es segne uns gott“ und Max 
reger, Choralkantate „Meinen Jesum lass ich 
nicht“, für Chorensemble, sopransolo, Vio-
line- und Violasolo sowie orgel. 

geistliche Lieder von Mendelssohn barthol-
dy und reger für sopran und orgel ergän-
zen das musikalische Programm des got-
tesdienstes, in dem erstmals auch wieder 
abendmahl gefeiert wird seit der coronabe-
dingten Zwangspause. 

Die ausführenden sind der Chor „Cantus20“ 
– ein zehnköpfiges gemischtes Choren-
semble der Markgräfler bezirkskantorei, die 
Instrumentalsolistinnen Christiane stolzen-
bach, Violine, und Johanna günther, Viola, 
die Freiburger konzertsopranistin Dorothea 
rieger sowie beata Veres-nonnenmacher an 
der orgel. 

Die gesamtleitung liegt in den Händen von 
regionalkantor Horst k. nonnenmacher. Li-
turgie: Pfarrer gerd siehl. Für gottesdienste 
entfällt die 3g-regel, keine Voranmeldung 
erforderlich. es müssen lediglich die kon-
taktdaten an der kirchenpforte hinterlassen 
werden. 

In der Evang. Pauluskirche Badenweiler 
wird um 9.30 Uhr der Gottesdienst mit 
Flötenmusik gestaltet.  

Unter der Leitung von evelyn Weidel-bertleff 
wird der Flötenkreis der stadtkirche Müll-
heim zu gast sein, in der besetzung mit so-
pranflöte, drei tenor- und einer bassflöte. In 
der klangkuppel des Chorraumes wird der 
Flötenklang in der kirche besonders gut zur 
geltung kommen. 

Die Liturgie hält Pfarrerin Dr. gabriele Mayer. 



18 | Donnerstag, 14. oktober 2021Hallo MüllHeiM

Flötenquartett Contravers  
gastiert in der evang.  
Pauluskirche Badenweiler 
Konzert am Samstag, 23.10.2021 um 
20.15 Uhr in der Evang. Pauluskirche Ba-
denweiler mit dem Flötenquartett Contra-
vers unter dem Motto „saltarello“ - freudige 
Musik zum Herbst. originalwerke und be-
arbeitungen von komponisten der Wiener 
klassik, der romantik bis in die neuzeit, ein 
breites spektrum musikalischer stilistik und 
ausdruckformen erwartet den Zuhörer des 
konzertabends. Werke von Joseph Haydn, 
Felix Mendessohn-bartholdy, eugène bozza, 
Faustin Jean-Jean, benedikt brydern stehen 
auf dem ca. 40-minütigen Programm. Das 
außergewöhnliche Flötenquartett mit vier 
Frauen und Querflöten setzt sich zusammen 
aus Constanze von baußnern, anna galow, 
stefanie geisberger und ortrun kestel.  Der 
Eintritt ist frei, eine kollekte wird erbeten, 
die ausschließlich den künstlerinnen des 
abends zu gute  kommen wird. Teilnahme 
unter 3G-Nachweis. Keine Voranmeldung 
erforderlich. Gültige Schutzmaßnahmen 
und Abstandsregeln, Maskenpflicht. 
 
 

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 ... 

Bei uns gilt die 3G-Regel! 
anmeldungen bitte mit angabe von na-
men, adresse, telefonnummer und anzahl 
der kinder bitte unter:
eki-koelbing@gmx.de. 

Der alleinerziehenden-treff wird durch 
STÄRKE	 gefördert. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
 
 

offener Treff:  
„Spielen und Bewegen“ 
Liebe Eltern, 
wir haben für unseren Offenen Treff „Spie-
len und Bewegen“ für kinder von ein bis 
drei Jahren noch freie Plätze. 
Der offene treff findet immer montags von 
9.30 bis 11 Uhr in unseren räumlichkeiten 
statt und wird von einer Fachkraft geleitet. 
Die gebühr beträgt  8 Euro und wird direkt 
vor ort bezahlt. 
es können jeweils 6 Familien teilnehmen. 
Wenn sie Interesse haben, an einem der ter-
mine teilzunehmen, freuen wir uns über Ihre 
anmeldung per e-Mail an 
geschaeftsstelle@eki-muellheim.de. 

Die Termine im Überblick:
•	 Oktober: 18.10.2021, 25.10.2021  

(jeweils montags)
•	 November: 01.11.2021, 08.11.2021, 

15.11.2021, 22.11.21, 29.11.21  
(jeweils montags)

 
bitte beachten sie die 3G-Regel! 
Wir freuen uns, sie in der eki zu begrüßen. 
 
 

Babycafé am 21.10.21 
am Donnerstag, den 21. Oktober 2021 
findet von 15.30 - 17.00 Uhr wieder ein Ba-
bycafé in der eki statt!
Hier sind alle Mütter mit babys bis zu 10 Mo-
naten herzlich willkommen.
bei diesem offenen treff können kontakte 
geknüpft werden und Fragen an die sozial-
pädagogin birgit Moritz gestellt werden.
Da die Plätze begrenzt sind, ist eine anmel-
dung erforderlich: 
geschaeftsstelle@eki-muellheim.de

bei uns gilt die 3g-regel! 
Wir freuen uns über den austausch. 
 
 

Stadtradler  
Müllheim e.V.

Markgräfler  
Runners Club e.V. 

Der Markgräfler Runners  
Club setzt seine erfolgsserie der 
letzten Wochen fort: 
Dominik Meier belegte in einem stark be-
setzten Feld beim trail21 in Zell a.H. Platz 
4 und verpasste seinen dritten gesamtsieg 
innerhalb von zwei Wochen nur um eine 

Minute. In der Mannschaftswertung (Domi-
nik Meier, Valentin schweizer, Lutz schenk) 
belegte der MrC Platz 2. noch besser lief es 
beim südwestzipfellauf über 10 km in gren-
zach-Whylen. erneut eine starke Leistung 
von Dominik M. auf Platz 2 gesamt, sowie 
Platz 1 in der altersklasse. 2. Plätze in den 
altersklassen belegten Heike Dold, Daniel 
steffi und Lutz schenk, Platz 3 in seiner ak 
ging an alexander ebner. till schenk, Marcus 
birkhofer und gino Fontana komplettier-
ten mit persönlichen bestzeiten das starke 
Mannschaftsergebnis und Philipp schenk 
absolvierte seinen ersten offiziellen Lauf in 
der U8 über 1000 m. 

  

Kampfkunstschule  
Tammazla e.V.

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 
 
 

Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Sausertour  
(ende der Fahrradtouren 2021) 
Der schwarzwaldverein Müllheim-baden-
weiler unternimmt mit dem Fahrrad am 
21.10.2021 eine sausertour (nicht bei re-
genwetter). 
kommt einfach mit! 
Fahrzeit: 3-4 stunden plus einkehr 
treffpunkt Müllheim bürgerhaus: 14 Uhr 
Weitere Infos auch auf unserer Homepage: 
www.swv-muellheim-badenweiler.de 
gäste sind herzlich willkommen. 

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 ... 

Weitere Informationen: 
www.buecher-helfen.de 
 
 

ElternKindInitiative

alleinerziehenden-Treff 
am  Sonntag, dem 24.10.  findet in unseren 
räumlichkeiten von 10 – 12 Uhr wieder ein 
kostenloses Frühstück für alleinerziehen-
de mit ihren kindern statt. Das treffen soll 
alleinerziehenden eltern die Möglichkeit 
bieten kontakte zu knüpfen, sich auszu-
tauschen und Unterstützung sowohl in all-
tagspraktischen 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. 
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einladung zum Jahresabschluss 
2021 des Schwarzwaldverein 
Müllheim-Badenweiler 
Der schwarzwaldverein Müllheim/baden-
weiler lädt alle Mitglieder herzlich zum Jah-
resabschluss 2020 ein. gäste sind herzlich 
willkommen. 

termin: 23.10.2021 
ort: kleiner saal im bürgerhaus Müllheim 
Zeit: 19.00 Uhr (einlass ab 18.30 Uhr) 

entsprechend der geltenden Coronaverord-
nungen gelten die 3g-regeln. Weiterhin ist 
bis zum 16.10.2021 eine unverbindliche an-
meldung bei Dr. gudrun Pohlheim per 
tel.: 07631 9389838 oder per Mail: 
pohlheim@outlook.de notwendig. 

Der Vorstand würde sich über ein rege teil-
nahme freuen. 

Amnesty  
International e. V.  
Müllheim

Benefizkonzert  
amnesty international 
Am 1. November, Allerheiligen,  
ist es wieder soweit: 
Das traditionelle benefizkonzert der amnes-
ty International gruppe Müllheim mit seiner 
besonderen atmosphäre findet in der Mar-
tinskirche in Müllheim statt. 

Die reizvolle und abwechslungsreiche Zu-
sammenstellung musikalischer kostbarkei-
ten und der Wechsel von Instrumenten und 
ensembles machen dieses konzert zu einem 
äußerst ansprechenden musikalischen er-
lebnis. 

es wirken das Cosmasquartett, das Duo gl-
enn/Müller-Froß, das ensemble tri-rhena 
und ein Fagott-Quartett mit, wobei haupt-
sächlich streichinstrumente, aber auch die 
Mundharmonika und ein bassetthorn er-
klingen. 

gespielt wird Musik von Francois Devienne, 
einem Zeitgenossen Mozarts, von Ferdinand 
thieriot, von robert Muczynski, Friedemann 
bach, Wolfgang amadeus Mozart und scott 
Joplin. 

Das konzert beginnt um 17.00 Uhr in der 
Martinskirche. 

es gelten 3g- und die aktuellen Corona-re-
geln. 

KIRCHENNACHRICHTEN

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. 
 
 

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

Unsere Gottesdienste: 
Sonntag, 17.10.2021  / Pfr. siehl 
9.00 Uhr  Friedenskirche Vögisheim 
10.00 Uhr  stadtkirche Müllheim (mit 

abendmahl) 
Mit kinderkirche (grundschule bis 6. klasse) 
und Minis (ab 2 Jahre). 

Freitag, 15. Oktober 2021, 19 Uhr 
Glauben im Zeitalter der Skepsis

Samstag, 16. Oktober 2021, 17 Uhr 
Jenseits von Gut und Böse: Über das Schicksal  
eines zweieiigen Zwillingspaars

Adventgemeinde Müllheim  
Weiler Str. 1  ·  79379 Müllheim 

Info: 07631 1836063 
info@adventgemeinde-muellheim.de

Referent: Pastor Alejandro Wollenweber
ist Deutsch-Peruaner und arbeitet als Pastor in Salzburg. 
Er ist glücklich verheiratet mit Lissi und hat zwei kleine 
Töchter, Salome und Rahel. Er ist begeistert von Jesus 
Christus, lernt gerne neue Menschen kennen und hat ein 
Lebensziel: Die Hoffnung der frohen Botschaft in dieser 
Generation weiterzugeben!

Aufgrund der aktuellen Coronavirus Lage (SARSCoV2) sind unsere Ver-
anstaltungen momentan nur eingeschränkt und unter Einhaltung der 
allgemeingültigen AbstandsregelnundHygienevorschriften zulässig.

WirbittenumVoranmeldung! 

Was kann das Christentum  
dem 21. Jahrhundert   
noch bieten?
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Seniorenkreis: 
Mittwoch, 20.10.21 um 14.30 Uhr 
im Ev. Gemeindehaus 
Der Müllheimer autor und Poet Harald 
gritzner erzählt Wissenswertes über die ge-
schichte des Markgräflerlandes und beson-
ders über die historischen Frauen. begon-
nen wird wie gewohnt mit einer andacht. 
bei kaffee und kuchen ist gelegenheit zu 
gesprächen. 

Herzliche einladung an alle geimpften oder 
genesenen!   
 
 

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 

Hügelheim:  
Noch Plätze frei beim Krippenspiel
Samstag, 16.10. 
kinder ab dem Vorschulalter sind herzlich 
eingeladen, beim diesjährigen krippen-
spiel an Heiligabend in der katharinenkir-
che Hügelheim mitzuwirken. Die Proben 
finden samstags von 10 bis ca. 11.30 Uhr 
in der katharinenkirche statt (außer in den 
Herbstferien). auch in diesem Jahr hat edel-
traut schröer wieder ein tolles krippenspiel 
verfasst. einige Plätze sind noch frei. Wir bit-
ten um anmeldung, damit das team besser 
planen kann (bei Hannelore keil: Hannelore.
keil@t-online.de, tel. 07631-8673 oder mo-
bil 0170-2415358).  

Sonntag, 17.10.
10.00 Uhr,  Johanneskirche britzingen: 

gottesdienst mit abendmahl 

Freitag, 22.10.
15.00 Uhr,  britzingen, Parkplatz an der 

grundschule (am schulweg): 
Ökumenische Wanderung mit spirituellen 
Impulsen (bis 18.00 Uhr, hinterher besteht 
die Möglichkeit einzukehren). anmeldun-
gen sind nicht zwingend erforderlich, helfen 
aber bei der organisation, kontakt: Isabell 
röser, kurseelsorgerin in badenweiler, tele-
fon: 0176/18238291, e-Mail: isabell.roeser@
se-markgraeflerland.de. 

Sonntag, 24.10.
10.15 Uhr,  katharinenkirche Hügelheim: 

Jubiläumskonfirmation
14.30 Uhr,  Johanneskirche britzingen: 

taufgottesdienst 

Sonntag, 31.10., Reformationstag
10.00 Uhr,  Johanneskirche britzingen: 

gottesdienst mit Pfr. i. r. ger-
hard Jost 

Wenn sie Hilfe benötigen oder ein Ge-
spräch wünschen, wenden sie sich bitte an 
Pfarrerin britta goers, tel. 07631-3504. 

 

Evangelische  
Kirchengemeinde  
Eggenertal-Feldberg

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

Pfarrsekretariat Niedereggenen
nach telefonischer Vereinbarung

Liebe Mitglieder unserer Gemeinde, liebe 
BesucherInnen unserer Gottesdienste, 
zu unserem nächsten gottesdienst laden wir 
herzlich ein. Dieser findet statt am Sonntag, 
den 17. Oktober um 10 Uhr in Oberegge-
nen auf dem Kirchplatz und wird gehal-
ten von Pfarrer Otterbach. Bei schlech-
tem Wetter weichen wir in die Kirche aus.  
Herzlich willkommen! Der gottesdienst 
findet bei jedem Wetter statt und wird im 
stehen abgehalten. es gelten die aktuellen 
Verordnungen der Corona-schutzmaßnah-
men. Am Samstag, den 16. Oktober ist 
wieder Konfirmandenunterricht. Es trifft 
sich Gruppe 1 im Pfarrhaus Feldberg um 
9.30 Uhr. 
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

Samstag, 16.10.2021 
niederweiler, 
11:00 Uhr,  taufe, Martinskirche 

Sonntag, 17.10.2021 
badenweiler, 
09:30 Uhr,  gottesdienst, mit musikali-

scher begleitung Flötenkreis, 
Pfrin Mayer 

Samstag, 23.10.2021 
badenweiler, 
20:15 Uhr,  konzert mit dem Flötenquar-

tett „ContraVers“, „saltarello“- 
freudige Musik zum Herbst“; 
Pauluskirche 

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 17.10.2021 
badenweiler, 
09:30 Uhr,  gottesdienst, mit musikali-

scher begleitung Flötenkreis, 
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

Samstag, 16.10. 
10.30 Uhr  kindertreff 

Sonntag, 17.10. 
10.00 Uhr  gottesdienst mit abendmahl 

(parallel kinderprogramm) 

Mittwoch, 20.10. 
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, 15.10.2021 
19.30 Uhr  gebetsabend 

Sonntag, 17.10.2021 
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 
 
 

Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim

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

Freitag, 15. Oktober
17:45 Uhr  KEIN rosenkranzgebet
18:30 Uhr  Heilige Messe (Pfarrer Maurer) 
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Samstag, 16. Oktober
17:30 Uhr  KEINE beichtgelegenheit
17:45 Uhr  KEIN rosenkranzgebet
18:30 Uhr Wort-gottes-Feier zum sonn-

tag, mitgestaltet von der Mu-
sikgruppe semueba (Ursula 
glaisner / silvia grün / Lucia 
rehbein) 

Sonntag, 17. Oktober
11:00 Uhr  Heilige Messe für die seelsor-

geeinheit (Pfarrer Maier)
18:00 Uhr  eucharistische anbetung 

Dienstag, 19. Oktober
11:00 Uhr Friedensgebet am Dienstag 

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Folgende wöchentlichen  
Veranstaltungen finden statt: 
Donnerstag, 14.10. 
18.00 Uhr  teenkreis 

Sonntag, 17.10. 
10.30 Uhr  gottesdienst mit Live-Übertra-

gung in Youtube 

Dienstag, 19.10. 
17.00 Uhr  Jungschar und Mini-Jungschar 

Mittwoch, 20.10. 
10.00 Uhr  Mütterkreis 

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. 

DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

25 Jahre beim Deutschen Roten 
Kreuz in Müllheim 

10, 15, 20 oder 25 Jahre für 
dasselbe Unternehmen zu 
arbeiten, wird in der heu-
tigen Zeit immer seltener. 
beim Deutschen roten 
kreuz im kreisverband 
Müllheim e.V. feierte kreis-
geschäftsführerin gerlinde 
engler am 1. oktober ihr 
25-jähriges Dienstjubilä-
um. 

am 01.10.1996 begann gerlinde engler ihre 
tätigkeit als Verwaltungsmitarbeiterin und 
übernahm am 12.03.1998 gemeinsam mit 
zwei weiteren kollegen die geschäftsleitung 
des kreisverbandes, seit 2018 als alleinige 
kreisgeschäftsführerin. 

Der schlüssel zum langfristigen Unterneh-
menserfolg ist neben know-how und en-
gagement vor allem eine ganze Portion 
guter gefühle durch die richtige Motivation 
und einen ausgeprägten geschäftssinn. Da-
von besitzt Frau engler eine ganze Menge. 
Unverwechselbar, agil und dynamisch ist 
Frau engler bei all ihren Projekten. In der 
Zusammenarbeit mit dem kreisvorstand 
zeichnete sie sich stets durch ihre Loyalität 
und ihr bekenntnis zu den Werten des Deut-
schen roten kreuzes aus. 
Ihre grenzenlose belastbarkeit setzt sie im-
mer wieder gerne aufs neue ein, um den 
Drk kreisverband Müllheim e.V. zu einem 
modernen und leistungsfähigen Wohl-
fahrtsverband in der raumschaft Müllheim 
weiter zu entwickeln. Durch die etablie-
rung und entwicklung neuer geschäftsfel-
der konnten sie das Umsatzvolumen des 
kreisverbands in der Zeit von 2008 bis 2020 

nahezu verdoppeln. auch die zahlreichen 
bauprojekte, nicht zuletzt der erweiterungs-
bau inklusive etablierung der tagespflege 
in Müllheim, konnten dank ihrer Ideen und 
fachlichen expertise umgesetzt werden. 
Die Corona-teststation an der a5 in neuen-
burg mit insgesamt 69.983 tests während 
der Urlaubssaison in der Zeit vom 14. august 
bis zum 30. september 2020 im auftrag des 
sozialministeriums über den Drk-Landes-
verband badisches rotes kreuz wäre ohne 
Frau englers unermüdliches engagement 
undenkbar gewesen. Frau engler hat sich 
ebenso für den betrieb am standort Müll-
heim des kreisimpfzentrums eingesetzt, das 
vom 22. Januar bis zum 30. september 2021 
fast 74.000 Impfungen verabreichen konnte. 
Der kreisvorstand gratulierte Frau engler 
persönlich und dankte ihr im namen des 
gesamten kreisverbands für ihre wertvolle 
arbeit. 

Gerlinde	Engler,	
DRK-Kreisge-
schäftsführerin

FÜR SIE NOTIERT

Willkommen zum  
Herbstfest  
mit Flohmarkt 
in Gallenweiler (Heitersheim) 
am 17.10.21 ab 11 -17 Uhr 

Findet bei jedem Wetter statt. 
3g-regeln beachten, 
Masken am stand erwünscht. 

bewirtung im und vor 
dem bürgerhaus. 

„expedition in die Heimat“: 
Armando Basile, der Kilometer- 
Millionär auf dem Fahrrad 
Das sWr Fernsehen zeigt am Freitag, 
den 15. Oktober 2021, um 20.15 
Uhr, in der sendung „expedition in 
die Heimat“ einen bericht über den 
Weltenbummler und kilometer-Milli-
onär auf dem Fahrrad, armando ba-
sile. 

„Wer bei euch der erste sein 
will, soll der Sklave aller sein.“ 
– Diese aussage Jesu im evangelium 
und unser allzu menschliches streben 
nach Macht und Verdienst stehen völ-
lig im gegensatz hierzu. 
Daher setzen wir uns in unseren Wort-
gottesfeiern genau mit diesen the-
men auseinander und laden sie dazu 
ein. 
Unsere kirchenband semueba wird 
uns musikalisch am Samstag, den 16. 
Oktober 2021 um 18:30 Uhr in der 
Herz Jesu Kirche in Müllheim und 
am Sonntag, den 17. Oktober 2021 
um 09:30 Uhr in St. Peter in Baden-
weiler begleiten. 
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Musik im Schloss Bürgeln 
Sonntag, 24.10.2021, 17.00 Uhr 
Eintritt 20,00 € 

Werke von beethoven, schubert, Chopin, 
Liszt, Debussy, albeniz, granda, granados, 
Moleiro, De Falla 
  
VLADIMIR VALDIVIA 
1970 in Lima/Peru geboren, begann Vladi-
mir Valdivia im alter von 5 Jahren seine mu-
sikalischen studien am Conservatorio naci-
onal de Musica in Lima. Früh schon gab er 
in Peru, ecuador, Chile, bolivien und brasilien 
konzerte und spielte als solist mit mehreren 
orchestern zusammen. 1988 schloss er sein 
studium in Lima mit dem Diplom ab und 
bekam die goldmedaille mit auszeichnung. 

1989 kam Vladimir Valdivia erstmals nach 
Deutschland. Hier wurde er in die Meister-
klasse von Prof. Ludwig Hoffmann an der 
Münchner Musikhochschule aufgenom-
men. 1990 gewann er ein stipendium des 
Deutschen akademischen austauschdiens-
tes. 1991 ging er bei einem Wettbewerb 
für rundfunkaufnahmen des bayerischen 
rundfunks und Hessischen rundfunks als 
sieger hervor. 

Vladimir Valdivia hat Meisterkurse bei Vla-
dimir krainiev, bruno Leonardo gelber und 
Jerome rose besucht. er hat als solist mit 
den Münchner Jungen Philharmonikern, 

den Münchner symphonikern, dem Collegi-
um Musicum bonn, den Prager symphoni-
kern, dem karlsbad symphonie-orchester, 
dem georgischen kammerorchester und 
dem symphonie-orchester in kamakura 
und kyoto (Japan) musiziert. 

seit 1990 gab Vladimir Valdivia mit großem 
erfolg zahlreiche konzerte in Deutschland 
(berliner Philharmonie, stuttgarter Lieder-
halle, Münchner Herkulessaal), Österreich, 
der schweiz, Italien (Musikfestival in sorren-
to), Frankreich, tschechien (Dvorak Hall in 
Prag), Ungarn (Franz Liszt Museum in bud-
apest), spanien, schweden (Musikfestival in 
stockholm), Japan, Usa, südafrika (Univer-
sity of Pretoria, University of Johannesburg) 
und südamerika. 
 
 

Buchhandlung  
Beidek

Buchvorstellung am Samstag,  
16. Oktober 2021, 16.00 Uhr 
Markgräflerstr. 1,  
79379 Müllheim-britzingen

ludger Schäfer:  
Zwischen Himmel und erde 
Landschaften am Oberrhein 
Die	Buchhandlung	Beidek	und	der	herausge-
bende	 Kulturverlag	 ART	 +	 WEISE	 stellen	 ge-

meinsam	 dieses	 faszinierende	 Kunstbuch	 im	
Hof	und	Atelier	des	Malers	Ludger	Schäfer	vor	-	
bei	Sekt	vom	Britzinger	Weingut	Behringer	und	
musikalischen	Darbietungen	von	Barbara	und	
Daniel	Graf. 

Ludger schäfers beeindruckende bilder zur 
Poesie der Landschaft werden im buch be-
gleitet mit hintergründigen und lyrischen 
texten bekannter, aber auch weniger be-
kannter autoren, u. a. von Hans-Dieter Fronz, 
Peter Martens, stefan Pflaum, beate raasch, 
Wolfram siebeck, roswitha stemmer-beer 
und bernd obermayr. sie verzaubern und 
nehmen den Leser mit. gleichzeitig vermit-
teln sie außergewöhnliches und Wissens-
wertes zur region, so dass er sich mit dem 
schönen oberrhein unausweichlich verbun-
den fühlt.  

eNDe DeS ReDaKTioNelleN TeilS


