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MARKGRÄFLERLAND
IN MÜLLHEIM
HEIRATEN

„Ja, ich will.“

DreiWörter –
fünf traumhafte Orte
Die Müllheimer Trauorte

• in den MüllheimerWeinbergen
Feldberger Paradies
Muggardter Rebhüsle
Römerberg Niederweiler

• Martinskirche
• Markgräfler Museum im Blankenhorn-Palais
• und in allen Müllheimer Ortsteilen

Weitere Informationen:
Stadt Müllheim · Standesamt
www.muellheim.de/heiraten



2 | Donnerstag, 21. oktober 2021Hallo MüllHeiM

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, 22.10.2021: 
Hense‘sche Apotheke, Badenweiler 
Luisenstr. 2, Tel.: 07632 - 89 21 21 
  
Samstag, 23.10.2021: 
Blauen-Apotheke, Schliengen 
Freiburger Str. 15, Tel.: 07635 - 8 26 25 75 
  
Sonntag, 24.10.2021: 
Apotheke am Zöllinplatz, Badenweiler 
Zöllinplatz 4, Tel.: 07632 - 89 15 76 
  
Montag, 25.10.2021: 
Fohmann‘sche Apotheke, Schliengen 
Eisenbahnstr. 13, Tel.: 07635 - 5 56 
  
Dienstag, 26.10.2021: 
Hebel-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 31 A, Tel.: 07631 - 22 53 
  
Mittwoch, 27.10.2021: 
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg 
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631 - 77 10 
  
Donnerstag, 28.10.2021: 
Rats-Apotheke, Bad Krozingen 
Lammplatz 11, Tel.: 07633 - 37 90 

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)
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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

Neue Corona-Regeln ab 15.10.2021 
Die Landesregierung baden-Württem-
berg hat am 13.10.2021 die neue Coro-
na-Verordnung beschlossen. Die neuen 
regelungen gelten ab dem 15.10.2021 
bis zum 12. november 2021. 
an der grundsätzlichen dreistufigen sys-
tematik von basis-, Warn- und alarmstu-
fe wird festgehalten. 
  
Die geänderte Verordnung sieht 
insbesondere folgende  
wesentliche Änderungen vor: 
•	 neue einführung eines 2g-options-

modells zur Lockerung der Masken-
pflicht in der basisstufe in § 3 abs. 2 
nr. 5 CoronaVo.

•	 einschränkung der testmöglichkeiten 
in § 5 absatz 4 nummer 1 CoronaVo 
dahingehend, dass ein nach § 2 num-
mer 7 buchstabe a schausnahmV er-
brachter testnachweis nur am ort der 
testung gültig ist.

•	 ausweitung der Möglichkeit der Date-
nerhebung auf die Corona-Warn-app 
und vergleichbare applikationen in § 

8 CoronaVo.
•	 aufhebung der Personenobergrenze 

von 25.000 teilnehmenden bei groß-
veranstaltungen, sofern ausschließ-
lich immunisierten Personen Zutritt (= 
2g) gewährt wird, vgl. § 10 abs. 2 s. 2 
CoronaVo.

•	 aufhebung der Untersagung des be-
triebs von Dampfbädern, Dampfsau-
nen und Warmlufträumen; der Zutritt 
ist nur für immunisierte Personen zu-
lässig, vgl. § 14 abs. 2 s. 2 CoronaVo.

•	 ausweitung der zweimal wöchentli-
chen testannahmepflicht für nicht-im-
munisierte beschäftigte sowie selbst-
ständige mit außenkontakt auch in 
der basisstufe, vgl. § 18 CoronaVo.

  

Weitere informationen finden Sie 
auf unserer Homepage unter:
http://www.muellheim.de/corona 
oder auf der Homepage der Landesre-
gierung unter: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/
de/service/aktuelle-infos-zu-corona/ 

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 vorle-

gen)
•	 Menschen, die sich nicht impfen 

lassen können (attest vom arzt)
•	 kinder von 12 - 17 Jahren vorüber-

gehend bis einschliesslich 31.12. 
(ausweis)

•	 kinder unter 12 Jahren
•	 Zur beendung einer Quarantäne 

nach erfolgter Infektion (pos test 
oder benachrichtigung vom ge-
sundheitsamt vorlegen)

  
Öffnungszeiten:  
Mo, Mi, Fr 9-12 Uhr 
  
Kosten:  
15 € pro Test 

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. 

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

Markgräflerlandes 
  
Die stadtverwaltung Müllheim 
sucht im Zuge der neuorganisation 
des tiefbaudezernates zum nächst-
möglichen Zeitpunkt einen 

  

ingenieur Tiefbau 
(m/w/d) 

Schwerpunkt  
Stadtentwässerung 

  
eine ausführliche stellenbeschrei-
bung sowie die Möglichkeit, sich 
online bis zum 24. oktober 2021 zu 
bewerben, finden sie unter www.
muellheim.de/stellenangebote. 
Für Fragen zum aufgabengebiet 
stehen Ihnen Herr biesinger unter 
07631 801 321 und zu personal-
rechtlichen 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 Zeit-
punkt für den dreigruppigen Kin-
dergarten Erlenboden einen 

 

erzieher  
(w/m/d) 
unbefristet  
in Vollzeit 

  
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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HWM verlegt neue Wär-
Meleitung - Halbseitige 
sperrung Werderstra-
sse in MüllHeiM 
aufgrund der Verlegung der Wär-
meleitung in der Werderstraße zwi-
schen der blankenhornstraße und 
dem amtsgericht muss die „Wer-
derstraße“ in Müllheim bis etwa 20. 
Dezember 2021 halbseitig gesperrt 
werden. Die Verkehrsführung erfolgt 
über eine einbahnstraße von West 
nach ost. Die aktuelle sperrung und 
Verkehrsführung durch die bauar-
beiten am sparkassenpark wird bei-
behalten.
Durch diese Maßnahme kann die 
HWM Holzwärme Müllheim einen 
weiteren baustein zur sicherstel-
lung einer regenerativen Wärme-
versorgung gewährleisten und die 
planmäßige erweiterung der netze 
fortsetzen. In notfällen ist die Durch-
fahrt für rettungs- und einsatzfahr-
zeuge selbstverständlich gewähr-
leistet. 
Wir bitten um Verständnis und nach-
sicht für die damit verbundenen 
Unannehmlichkeiten und Umwe-
ge. selbstverständlich sind wir sehr 
darum bemüht, die baumaßnahme 
schnellstens abzuwickeln um die be-
einträchtigungen zu minimieren.
Martin käfer, technischer geschäfts-
führer HWM Holzwärme Müllheim
Michael sattler, kaufmännischer 
geschäftsführer HWM Holzwärme 
Müllheim

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 

inforMation über bauarbeiten 
Stadtverwaltung unterstützt 

agUs und stadtverwaltung unterstützen die bundesweite aktion „klimawette“, die 
einen anstoß auf lokaler ebene geben möchte. Die „klimawette“ funktioniert ähnlich 
wie die „stadtwette“ aus „Wetten, dass?“: abhängig von der einwohneranzahl wird 
ein Wettziel definiert und man ist aufgefordert, das Wettziel mittels eigener Maßnah-
men oder Co2-kompensierende spenden zu erreichen:

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

Spenden bis 1. November!

treibhausgase vermeiden können wir mit ganz unterschiedlichen Massnahmen, bei-
spielhaft aufgezählt wurden bereits „weniger Fleisch konsumieren“, „strom sparen“, 
oder „weniger auto fahren“ - ein nach den Zahlen recht mühsames Unterfangen.

Das engagierte staDtraDeLn in Müllheim hat z. b. bei fast 95.000 registrierten kilo-
metern 14 tonnen Co2 erspart. Zwei Wochen vor ende der Laufzeit der klimawette 
stehen wir in Müllheim allerdings noch bei einem „Defizit“ von rund 230 tonnen...

neben persönlichen Massnahmen und Versprechen lassen sich bei der klimawette 
auch sechs namhafte klimaschutzprojekte mit finanziellen beiträgen zur kompen-
sation von Co2-Äquivalenten unterstützen: Mit bereits 25,00 € können sie hier eine 
ganze tonne treibhausgas kompensieren! Dabei können sie sich als einzelperson 
oder auch als „gruppe“ engagieren (ab vier Personen, also mit mindestens € 100,00).

Die sechs Projekte stehen dabei mit einer kurzen beschreibung zur auswahl, sie kön-
nen ein einzelnes auswählen oder Ihren beitrag auf alle verteilen, auf Wunsch wird 
eine spendenbescheinigung ausgestellt: Dies ist ganz einfach: Über „klimawette.de“/
„Jetzt mitmachen“ gelangen sie zur entsprechenden auswahl.

Mit der (anonymen) eingabe des Codes 12W6Y1J9 werden sie dazu noch „Verbünde-
ter der agUs“! - ein Faktor im ranking des „Co2-battles“ der klimawette, bei dem sich 
verschiedene „Levels“ erreichen lassen wie „klimaheldin“, “-champion“, „-queen“ usw.: 
beim „gewinn“ der klimawette deutschlandweit „fahren die 10 besten klimaheld*in-
nen kostenlos mit nach glasgow zur Weltklimakonferenz“!‘ 

Auf in den „Endspurt“ der Klimawette: Leisten auch sie Ihren beitrag 
beim (lokalen) kampf gegen die erderhitzung! Wir danken sehr für Ihr engagement.

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

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 
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Stadtradeln Wettbewerb:  
Teams legten fast 100.000 Kilometer zurück 
Drei Wochen lang ließen viele Menschen 
in Müllheim ihr Auto stehen und legten 
ihre Wege mit dem Fahrrad zurück. Sie 
beteiligten sich am Stadtradeln Wettbe-
werb, der bundesweit veranstaltet wur-
de. Insgesamt ließen sich 479 Radler in 
47 Teams für den Wettbewerb registrie-
ren. Das Rathausteam legte mit 9005 Ki-
lometern die meisten Kilometer zurück, 
Patrick Weichert war der Einzelfahrer in 
diesem Team, der allein 3413,2 Kilome-
ter dazu beigetragen hat. 
  
Der stadtradeln Wettbewerb passt in die 
derzeit geführte Diskussion um ein neues 
radfahrkonzept in der stadt. Dies betonte 
bürgermeister Martin Löffler beim Finale 
auf dem Markgräfler Platz. Dass bereits die 
gesamtleistung bei der Premiere des Wett-
bewerbs in Müllheim an der 100.000 kilo-
meter-Marke kratzte, hatte nicht nur den 
bürgermeister überrascht. 

gelungen sei der Wettbewerb durch das 
große ehrenamtliche engagement des Ver-
eins stadtradler Müllheim e.V. und durch 
den einsatz der Mitarbeiter der stadtver-
waltung. Löffler bedankte sich in diesem 
Zusammenhang auch bei den sponsoren, 
die den Wettbewerb kräftig unterstützt ha-
ben. 
  
Mit den gefahrenen kilometern wurden 
rund 14 tonnen kohlendioxid eingespart. 
Doch es ging den Verantwortlichen um 
mehr: Zum einen sollte das bewusstsein 

für ein alternatives Fortbewegungsmittel 
geschärft werden, andererseits möchten 
stadtverwaltung und gemeinderat aus 
den reihen der radfahrer anregungen und 
kritik für die radwegeverbindungen erhal-
ten. Deshalb freute sich der bürgermeister, 
dass auch zwölf Mitglieder des gemeinde-
rates und aus den ortschaftsräten ihr vier-
rädriges Vehikel immer wieder gegen das 
Fahrrad eingetauscht und am Wettbewerb 
teilgenommen hatten. 
  
„Wir danken allen fürs Mitmachen“, beton-
te ernst von Wallenberg, der gemeinsam 
mit silvio keller und ann Decuyper seitens 
der Müllheimer stadtradler e.V. den Wett-
bewerb organisiert hatten. Unterstützt 
wurden sie von Marion kampmann und 
Jan-Peter Wahlmann von der stadtverwal-
tung. ernst von Wallenberg äußerte die 
Hoffnung, der gemeinderat werde sich 
nun für einen langfristig gut organisierten 
radverkehr engagieren. ein erster schritt 
sei mit dem Zwischenbericht zum künfti-
gen radwegekonzept, das dem gemein-
derat vorgestellt wurde, gemacht worden, 
hieß es weiter. 
  
„Ich habe tatsächlich drei Wochen lang 
komplett aufs auto verzichtet“, erzählt 
britzingens ortsvorsteher Christoph ries. 
er hatte dies zu beginn des dreiwöchi-
gen Wettbewerbs angekündigt und auch 
umgesetzt. Über seine erfahrungen be-
richtete er in einem blog, der sowohl auf 
Facebook als auch auf der Homepage der 

Müllheimer stadtradler veröffentlicht wur-
de. besonders die „entschleunigenden“ er-
fahrungen, die ihm auch sein bewusstsein 
für die natur und die Landschaft schärften, 
erwähnte der radelnde ortsvorsteher. Die 
dritte Woche sei für ihn die schwierigste 
gewesen, denn: „Ich war leider erkrankt 
und war deshalb nicht mehr mobil.“ Zum 
ausgleich hängte er eine vierte Woche an 
sein ohne-auto-Programm. sein Fazit zum 
autoverzicht: „Man kommt viel ‚chilliger‘ 
ans Ziel!“ ries wurde als stadtradel-star mit 
einem ehrenpreis ausgezeichnet. 
  
am ende gab es Preise für die besten er-
gebnisse. Das team mit den meisten ki-
lometern war das rathausteam mit 9005 
kilometern. Die beste Pro-kopf-kilometer-
leistung lieferte das Handbike-team ab. 
Hier legte jedes teammitglied eine Distanz 
von 828 kilometern zurück. Patrick Wei-
chert vom rathausteam legte mit 3413,2 
kilometern die meisten kilometer zurück. 

als jüngste teilnehmerin wurde Hanna 
Frauke vom team „Ist (Ich strample täg-
lich) geehrt, ältester teilnehmer war ger-
hard schindler vom team gennenbach. 30 
teams mit mehr als 130 kilometer pro kopf 
erhielten ebenfalls Preise. als sponsoren 
und Förderer konnten die beiden Fahrrad-
fachgeschäfte adrenalin und Winnies bi-
keservice, die Firma Pfefferer baumpflege, 
der Müllheimer reWe-Markt Patrick Meier 
oHg, die sparkasse Markgräflerland und 
das Weingut engler gewonnen werden. 

Drei	Wochen	
lang	ließ	
Britzingens	
Ortsvorsteher	
Christoph	
Ries	sein	Auto	
stehen	und	
wurde	zum	
STADTRA-
DELN	Star.

Die	meisten	
Kilometer	
legte	Patrick	
Weichert	
von	der	Stadt-
verwaltung	
zurück.

Fast	100.000	
Kilometer	
brachten	die	
beim	
STADTRADELN	
Wettbewerb.	
registrierten	
Teilnehmenden	
zusammen.	

Bürgermeister	
Martin	Löffler	
freute	sich	über	
das	schöne	
Ergebnis,	mit	
dem	auch	viel	
Kohlendioxid	
eingespart	
wurde.

M
ÜLLHE I

M

ST
AD

TRADELN

10.-30.9.21
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sässischen gemeinde Uffholtz kennenge-
lernt hatten. Das passte zum Motto, das der 
Markgräfler Musikverband vorgegeben hat: 
„Musik schwingt über grenzen“. 
 

Zum konzert kam auch bürgermeister Mar-
tin Löffler, der seitens der stadt ein geld-
präsent in Höhe von 250 euro überreichte. 
In seinem grußwort beglückwünschte er 
den Musikverein zur Verleihung der Conra-
din-kreutzer-tafel, die das Land nur Verei-
nen verleiht, die mindestens 150 Jahre be-
stehen und ein entsprechend ausgefülltes 
Vereinsleben vorweisen. 
 
 

Gemeinderat: 
Neuer Nahverkehrsplan –  
15 Minuten-Takt zwischen Bahnhof 
und innenstadt kommt ab 2023 

Im Zuge der Fortschreibung des Nahver-
kehrsplans für Müllheim und die Ortstei-
le wurde deutlich optimiert und bietet in 
vielen Bereichen deutlich bessere Busver-
bindungen mit teils engen Takten. Allein 
für die Linie vom Bahnhof bis zum Ver-
kehrsamt in Müllheim verkürzen sich die 
Busabstände zu einem 15-Minuten-Takt. 
Aber auch andere Linien wurden im Sinne 
Müllheims deutlich optimiert. „Die Dinge 
haben sich in eine sehr gute Richtung 
entwickelt“, stellte Bürgermeister Martin 
Löffler dem Gemeinderat das Ergebnis 
aus dem Kreistag vor. 

Die ursprüngliche Planung des Landkreises 
und des ZrF war im Müllheimer rat vor ei-
nigen Monaten noch stark kritisiert worden. 
sowohl die anbindung an den bahnhof, als 
auch die Verbindungen in die ortsteile wa-
ren aus sicht des gemeinderates und der 
ortschaftsräte nur unzureichend geraten 
und mündeten in eine stellungnahme, die 

Bauausschuss: 
Bauvoranfrage auggener Weg 
Im Auggener Weg sollen weitere Mehr-
familienhäuser entstehen. Eine entspre-
chende Bauvoranfrage wurde nun dem 
Bauausschuss des Müllheimer Gemeinde-
rates vorgestellt. Bereits auf dem Nach-
bargrundstück, welches sich unmittelbar 
an eine Reihenhauszeile anschließt, wur-
de eine entsprechende Bauvoranfrage 
für drei Mehrfamilienhäuser mit einem 
polygonalen Grundriss gestellt. 

In der aktuellen bauvoranfrage geht es um 
drei gebäude. Im hinteren bereich soll ein 
Haus über drei Vollgeschosse plus eines at-
tikageschosses und einer grundfläche von 
350 Quadratmetern entstehen. Im vorderen 
bereich sind zwei gebäude mit zwei Voll-
geschossen, jeweils mit attikageschoss, bei 
grundflächen von jeweils 250 Quadratmeter 
geplant. 

bisher ist das grundstück im hinteren be-
reich mit einem Wohnhaus bebaut, welches 
abgerissen werden soll. nach angaben von 
baudezernentin Franka Häußler ist für die-
ses Projekt keine nachbarbeteiligung not-
wendig, da das einzige direkt angrenzende 
grundstück inzwischen demselben eigentü-
mer gehört. 

Weil die eingriffe in das bisher eingegrünte 
grundstück mit seinen gehölzbeständen 
die vorhandenen strukturen verändern wer-
den, fordert die Untere naturschutzbehörde 
des Landratsamtes eine artenschutzrechtli-
che Potenzialabschätzung. Die behörde ver-
mutet auswirkungen auf streng geschützte 
tierarten, wie Vögel und Fledermäuse im 
Planungsbereich. Da auch dieses grund-
stück, wie das benachbarte außerhalb eines 
geltenden bebauungsplans liegen, muss 
sich das geplante Projekt in die Umgebung 
nach Paragraf 34 des baugesetzbuches ein-
fügen. betrachtet man die Umgebungsbe-
bauung sei das gegeben, erklärte die bau-
dezernentin. 

aus der Mitte des bauausschusses wird ver-
mutet, dass dieses Projekt vom selben Inves-
tor umgesetzt werden wird wie die Häuser 
auf dem nachbargrundstück. Die Fahrzeu-
ge der künftigen bewohner sollen in einer 
tiefgarage untergebracht werden, nur we-
nige oberirdische Parkplätze würden dann 
den besuchern zur Verfügung stehen. ob 
diese Zahl ausreicht, wird die Untere bau-
rechtsbehörde des gemeindeverwaltungs-
verbandes Müllheim-badenweiler noch 
prüfen. Die Landesbauordnung, das wurde 
auf nachfrage festgestellt, fordert allerdings 
nur einen stellplatz pro Wohneinheit. eine 
andere regelung mit mehr stellplätzen 
pro Wohnung könnte nur über einen be-
bauungsplan getroffen werden. Weil sich 
das bauvorhaben in art und Maß einfügt, 
gab der bauausschuss mit großer Mehrheit 
der bauvoranfrage statt. ein ratsmitglied 
stimmte dagegen, ein weiteres enthielt sich 
seiner stimme. 

Conradin-Kreutzer-Tafel 
für den Musikverein  
Hügelheim 
Ursprünglich wollte der Musikverein im 
vergangenen Jahr sein 150-jähriges Be-
stehen feiern. Doch dann kam das Coron-
avirus und durchkreuzte die Pläne des 
Vorstandes. Jetzt allerdings erlaubten 
die gelockerten Auflagen, mit einem Kon-
zert im Hof der Winzergenossenschaft 
wenigstens ein bisschen dieses Jubiläum 
musikalisch nachzufeiern. Gleichzeitig 
feierten die Hügelheimer Musiker die 
Verleihung der Conradin-Kreutzer-Tafel. 
Bürgermeister Martin Löffler gratulierte 
zum Jubiläum und zur Auszeichnung. 

es waren nur wenige tage vor dem eigent-
lichen Jubiläumswochenende, als steigende 
Infektionszahlen zum Lockdown führten 
und sämtliche Planungen des dreiköpfigen 
Vorstandsteams egbert Heid, andrea gan-
tert und Markus schillinger einen strich 
durch die rechnung machte. entsprechend 
groß war auch die enttäuschung der aktiven 
Musiker, die sich über Monate auf das Jubilä-
um vorbereitet hatten und sich sehr auf die 
konzerte und andere aktivitäten freuten. 
aber aufgeschoben war nach Überzeugung 
des Vorstandes noch nicht aufgehoben. 
Zwar haben die Mitglieder entschieden, das 
Jubiläum nicht einfach nachzuholen. Das 
erste konzert nach dem Lockdown vor weni-
gen tagen steht allerdings doch im Zusam-
menhang mit der langen Vereinsgeschich-
te, die ein Vorfahre egbert Heids ausgelöst 
hatte. Johann georg Heid, er galt im Dorf als 
fleißiger schreiner und als großer Musiker, 
leitete in den Jahren 1857 bis 1870 ein in 
der region bekanntes streichmusikensem-
ble. sein engagement mündete 1870 in die 
gründung des Musikvereins in Hügelheim. 
Damals wurden die Musiker als eigene ab-
teilung dem 24 Jahre älteren gesangverein 
angegliedert. grund dafür war, dass Johann 
georg Heid zum gleichen Zeitpunkt auch 
Dirigent der sangesfreunde war. erst im Lau-
fe der ersten drei Jahrzehnte lockerten sich 
die bande zwischen den Musikern und den 
sängern. nach 1906 wurden die Musiker in 
einen eigenständigen Verein überführt. Der 
rest ist geschichte eines bis heute erfolgrei-
chen und lebendigen Vereinslebens. 

Und so blicken die Musiker auf eine mittler-
weile mehr als 150-jährige geschichte, die 
nun zu einer ganz besonderen auszeich-
nung führte. Das Land baden-Württem-
berg verlieh dem Hügelheimer Verein für 
seine mehr als 150-jährige Vereinstätigkeit 
die seltene Conradin-kreutzer-tafel. „Diese 
besondere auszeichnung haben wir erst 
vor kurzem zugesprochen bekommen“, er-
zählt egbert Heid mit großer begeisterung. 
sie stand nun im Mittelpunkt des konzerts. 
eine weitere besonderheit bei dem mu-
sikalischen event war der gastauftritt der 
elsässischen Musikergruppe „batterie des 
grognards de Haute-alsace“, die die Hügel-
heimer Musiker vor einiger Zeit bei einem 
feierlichen anlass in der befreundeten el-
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Jubilare
es erreichten ein alter von: 

90 Jahren 
renate Haase 

  
80 Jahren 

adelheid springmann 
Ingrid blessing 

  
75 Jahren 

Milica Hukman 
elisabeth Ibenthaler 

70 Jahren 
gisela baumann 

Wolfgang Pfunder 
Hermine schreiner 

Christa Wannemacher 
beate Pauchet 
nikolai rempel 

  

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

vor allen Dingen kritik beinhaltete und viele 
Verbesserungsvorschläge darlegte. entspre-
chende Äußerungen kamen auch aus ande-
ren kommunen des Landkreises, sodass nun 
der kreistag mit entsprechenden beschlüs-
sen ordentlich nachbesserte. allein die rou-
te vom bahnhof bis zur Haltestelle „Verkehr-
samt“, an der einmündung zum kreisverkehr 
in die Östliche allee, erhält mit 44 Fahrten-
paaren, die aus verschiedenen Linien resul-
tieren werden, die höchste Liniendichte im 
gesamten Landkreis. sie ermöglicht dann ei-
nen 15-Minuten-takt, der einen blick in den 
Fahrplan grundsätzlich überflüssig macht. 
„Das haben wir uns genau so gewünscht“, so 
Löffler im gemeinderat. 

rechnet man weitere Linien, beispielsweise 
die route über buggingen und Hügelheim, 
wie auch die strecke von Vögisheim hinzu, 
dann könnten bis zu 70 Fahrtenpaare zu-
sammenkommen. aber auch die kleinen 
ortschaften sollen besser bedient und auf 
mindestens zehn bis zwölf Fahrtenpaare 
erweitert werden, berichtete bürgermeister 
Löffler. Der Haken: Die kommunen müssen 
über die kreisumlage das verbesserte an-
gebot finanzieren. Der kreistag rechnet mit 
Mehrkosten von rund fünf Millionen euro 
pro Jahr, das eine anhebung der kreisum-
lage um 1,5 Prozentpunkte erfordert. „Für 
Müllheim sind das vermutlich etwa eine hal-
be Million euro, die wir zusätzlich jedes Jahr 
in die Hand nehmen müssen“, erklärte der 
bürgermeister. 

eine detaillierte Linienführung soll bis zum 
sommer 2022 erarbeitet werden, die dann 
in sogenannte Linienstreckbriefe münden. 
erst dann können Fahrpläne ausgearbei-
tet werden, so Löffler weiter. Jetzt will der 
Zweckverband regio-nahverkehr Freiburg 
als zuständige organisation von den kom-
munen wissen, welche Zusatzverkehre noch 
gewünscht würden. 

Doch ab wann sollen die neuen Linien 
gelten? Das kommt nach den Worten Löff-
lers auf die geltenden Verträge und deren 
Laufzeiten an. sollte die bereitschaft der 
busunternehmen vorhanden sein, vorzeitig 
die Änderungen umsetzen zu wollen, dann 
könnte die künftige Linie 6 (sulzburg, Lau-
fen, britzingen, Dattingen, Verkehrsamt zum 
bahnhof) bereits zum 1. Januar 2023 star-
ten. Die reguläre Laufzeit würde einen start 
zum 1. Juni 2024 ermöglichen. Ähnlich sieht 
es auf der Linie 8 (Heitersheim, seefelden, 
buggingen, Müllheim-Verkehrsamt und 
bahnhof) aus. Die Linie 10 (neuenburg über 
bahnhof Müllheim bis nach badenweiler) 
würde nach Vertragsablauf erst zum 1. Juni 
2025 gelten, ein vorzeitiger termin könnte 
schon im Jahr 2024 sein. Die Linie 11 star-
tet regulär zum 1. Juni 2024, ein vorzeitiger 
start könnte aber zum 1. Januar 2023 kom-
men. auch die Qualität der Linien verbessert 
sich, ergänzte stadtplaner reiner schmidt 
vom baudezernat. Die busse verkehren nach 
neuer Planung bis 24 Uhr anstatt bis nur 19 
Uhr. 

Das gremium nahm die beschlüsse des 
kreistages zum nahverkehrsplan einstim-
mig - und wohl auch zufrieden - zur kennt-
nis.

Mobilität / ÖPNV 
Ferner beschloss der Gemeinderat das Mitternachtstaxi zum 15. 
Dezember 2021 wieder in Betrieb zu nehmen sowie die Fortfüh-
rung der abendbuslinie 
Fortführung der zusätzlichen abendanbindungen 
obwohl man leichte rückgänge bei den Fahrgastzahlen registrierte, die vermutlich 
durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurden, hält der gemeinderat an den zusätzli-
chen abendverbindungen auf der Linie 111 vom bahnhof bis badenweiler fest. 
  
Fortführung des Mitternachtstaxis 
Das Mitternachtstaxi soll nach kurzer Diskussion, entgegen der empfehlung der Ver-
waltung erst mit ende der Corona-Pandemie den betrieb wiederaufzunehmen, be-
reits am 15.12.2021 fortgeführt werden. Die Fahrtkosten pro Fahrt betragen für die 
stadt 35,36 euro, die gemeinde badenweiler beteiligt sich mit einer Jahrespauschale 
von 1.000 euro. Im vergangenen Jahr fuhren mehr als die Hälfte der Fahrgäste bis 
badenweiler. 
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Gemeinderatssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des gemein-
derats findet am Mittwoch, den 27. Okto-
ber 2021,  um 18.00 Uhr,  im großen saal 
des Bürgerhauses  in Müllheim statt, zu der 
ich sie hiermit freundlichst einlade. 

Die bekanntmachung der tagesordnung 
finden sie auf der Homepage der stadt Müll-
heim www.muellheim.de, unter: Ratsinfor-
mationssystem für Bürger sowie unter: 
Amtliche Bekanntmachungen. 

Die Gemeinderatssitzung findet unter 
Beachtung der vorgegebenen Hygiene- 
und Abstandsregelungen statt. 

Martin Löffler, bürgermeister 

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

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

ABFALLKALENDER
leerung der Restmülltonnen: 
Dienstag, 26. Oktober 
in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – 
Zizingen – Zunzingen 

Donnerstag, 28. Oktober 
in der Unterstadt und bereich nördlich 
der schwarzwaldstraße, britzingen, 
Dattingen und Hügelheim 

Freitag, 29. Oktober 
in der oberstadt 

leerung der Papiertonnen: 
Dienstag, 26. Oktober 
in Müllheim 

Mittwoch, 27. Oktober 
in allen stadtteilen  

abholung Gelbe Säcke: 
Montag, 25. Oktober 
in Hügelheim 

Dienstag, 26. Oktober 
in Müllheim 

Mittwoch, 27. Oktober 
in allen anderen stadtteilen 

Papiersammlung: 
Samstag, 30. Oktober 
in Hügelheim 

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

Brauchen Sie ein größeres oder  
kleineres abfallgefäß? 

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald informiert:  
Wenn sie im nächsten Jahr ein abfallgefäß mit einem größeren oder kleineren Volumen 
benötigen, bitten wir sie bis spätestens 15.11.2021 einen entsprechenden antrag einzu-
reichen. bitte vermerken sie auf dem bestellformular, zu welchem Zeitpunkt - ab sofort 
oder zum 01.01.2022 - der Änderungswunsch durchgeführt werden soll. 

nach diesem termin ist es uns aus logistischen gründen leider nicht mehr möglich, den 
austausch der abfallbehälter zum Jahresanfang 2022 zu gewährleisten. 

Änderungsanträge und Informationen erhalten sie über die gemeindeverwaltung und 
über die Homepage des Landkreises breisgau-Hochschwarzwald (www.LkbH.de/alb).

Den antrag können sie bei der gemeindeverwaltung abgeben oder direkt an die abfall-
wirtschaft des Landkreises senden (kontaktdaten siehe unten). 

selbstverständlich stehen wir Ihnen für Fragen und Informationen gerne zur Verfügung. 

Unsere Kontaktdaten: 
abfallwirtschaft Landkreis breisgau-Hochschwarzwald, 
stadtstr. 2, 79104 Freiburg, gebuehreneinzug@LkbH.de, 
telefon 0761 2187-8844, Fax 0761 2187-8899

HYDRANTEN IMMER FREIHALTEN !
Helfen Sie mit und halten Sie Hydranten immer frei!
Damit Hydranten im Ernstfall schnell gefunden werden können, ist es wichtig, dass die 
Hydrantenschilder immer gut sichtbar sind. Schneiden Sie deshalb bitte Bewuchs ab und 
schaufeln Sie im Winter keinen Schnee darüber. Außerdem sollten Sie beim Parken darauf 
achten, dass Sie mit Ihrem Fahrzeug nicht über einem Unterflurhydranten parken.
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Dauer:  ca. 2 stunden 
treffpunkt: tourist-Information,  

Wilhelmstraße 14 
anmeldung:  nicht erforderlich 
  

Spaziergang auf dem   
Müllheimer Mühlenweg 
 
Termin: SA, 23.10.21,11:00 Uhr 
Kosten:          € 7,50 pro Person 

(€ 6,50 mit Müllheimer 
Konus-Gästekarte) 

Dauer:            ca. 2 Stunden 
Treffpunkt:   Tourist-Information
 Wilhelmstraße 14 
Anmeldung: Nicht erforderlich 

 

 

 

 

  

 

 

Erleben Sie unsere historischen 
Mühlen bei einem Spaziergang 
entlang des Klemmbachs. Einst 
wurden durch ihn Ölmühlen, 
Sägen, Hanfreiben, Trotten 
und andere Gewerbe 
betrieben. Über ein raffiniert 
verzweigtes System von 
Kanälen wurden die Mühlräder 
in Gang gehalten.  

erleben sie unsere historischen Mühlen bei 
einem spaziergang entlang des klemm-
bachs. einst wurden durch ihn Ölmühlen, 
sägen, Hanfreiben, trotten und andere 
gewerbe betrieben. Über ein raffiniert ver-
zweigtes system von kanälen wurden die 
Mühlräder in gang gehalten. 

 

Central  
Theater 
Müllheim

Der besondere Film
Das  Central-Theater in Müllheim  zeigt am 
Dienstag, 26.10.2021 um 20.00 Uhr, in der 
reihe Der besondere Film

„Die Unbeugsamen“ 

DIe UnbeUgsaMen erzählt die geschichte 
der Frauen in der bonner republik, die sich 
ihre beteiligung an den demokratischen 
entscheidungsprozessen gegen erfolgs-
besessene und amtstrunkene Männer wie 
echte Pionierinnen buchstäblich erkämp-
fen mussten. Unerschrocken, ehrgeizig und 
mit unendlicher geduld verfolgten sie ihren 
Weg und trotzten Vorurteilen und sexueller 
Diskriminierung. 
 

Markgräfler Museumsverein e.V.

Mitgliederversammlung  
Markgräfler Museumsverein 
am Donnerstag, 28.10.2021 um 19.30 Uhr 
lädt der Markgräfler Museumsverein Müll-
heim e.V. zu einer Mitgliederversammlung 
ins Hotel stadthaus, Marktplatz 3 in Müll-
heim ein. neben einem kurzbericht über 
die Vereinsarbeit mit dem kassenbericht für 
die Jahre 2019 und 2020 und der entlastung 
des Vorstands steht die Wahl von Vorstand, 
kassenprüfern und beirat auf der tagesord-
nung. Mitglieder des Vorstands berichten 
über die laufenden aktivitäten und geben 
einen ausblick auf die geplanten Projekte. 
  
 

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 

Neue ausstellung in der Vitrine 
In der Mediathek sind seit dem 15. oktober 
bis ende november bücher und original-
zeichnungen von Peter butschkow aus der 
sammlung baaske Cartoons Müllheim zu 
sehen. Der künstler, Jahrgang 1943, ist einer 
der erfolgreichen Cartoonisten in Deutsch-
land. er zeichnet für verschiedene Verlage 
und Magazine. seit 30 Jahren erscheinen 
seine kalender und bücher vorwiegend bei 
Lappan und athesia, vormals Heye. seit eini-
ger Zeit bereichert er seine Cartoonbücher 
auch mit eigenen texten. Peter butschkow 
lebt und arbeitet in einem kleinen Dorf an 
der küste Frieslands. 
 
 

Tourismus & 
Veranstaltungen

Spaziergang  
auf dem Müllheimer Mühlenweg 
termin:  sa, 23.10.21, 11:00 Uhr 
kosten:  € 7,50 pro Person 
 (€ 6,50 mit Müllheimer  

konus-gästekarte) 

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. 
 
 

Stadtrundgang zum Schicksal der 
„Displaced Persons“ 
am Sonntag, den 24. Oktober 2021, findet 
ab 11.15 Uhr ein rundgang zum schicksal 
der „Displaced Persons“ in der Innenstadt 
Müllheims statt. am ende des Zweiten 
Weltkriegs 1945 brachte die französische 
Militärregierung mindestens 2.200 dieser 
aus ihrer Heimat verschleppten Menschen, 
meist einstige Zwangsarbeiter, in der kaser-
ne Müllheim unter. Die Historikerin kathryn 
babeck erläutert bei einem anderthalbstün-
digen stadtrundgang zwischen kaserne, 
synagogenplatz und Museum ihre Lebens-
verhältnisse. 
Der rundgang beginnt um 11.15 Uhr im 
Museumshof und ist eine Museumskoope-
ration mit dem Förderverein erinnerungs-
kultur. Die teilnahme ist frei, eine spende ist 
erbeten. 

Polenfeld	auf	dem	alten	Friedhof	
Fotograf	F.	Letellier/Markgräfler	Museum

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN
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und barocker streichermusik. Mit rossinis 
ouverture aus dem „barbier von sevilla“ und 
„Cinema paradiso“ von enrico Morricone 
zeigt das Musikschulorchester unter der Lei-
tung von eva brüstle sein breites spektrum.  

aus verschiedenen epochen präsentieren 
sich u. a. einige bekannte Duos, sogar ein 
Familien-trio der Musikschule mit Werken 
von gottfried Finger über anton reicha und 
Camille saint-saëns sowie Claude Debussy. 
als besonderer Programmpunkt wird ein 
Cello-solo aus dem stück „grãmata Ĉellam“ 
(aus dem Lettonischen „das buch vom Vio-
loncello“) vom zeitgenössischen komponis-
ten Peteris Vasks zu hören sein. 

Der sogenannte 2. teil „Pianissimo“ beginnt 
sehr frei, wie improvisierend, und geht über 
in ein andante cantabile mit einer weit ge-
spannten Melodie über einem orgelpunkt. 

Im rahmen des konzerts findet außerdem 
die ehrung der überregional erfolgreichen 
jungen Musikerinnen und Musiker durch 
die stadt Müllheim statt. Von jungen trom-
petern, Fagott und streichern bis Pianisten 
werden einige von ihnen eine kostprobe ih-
res niveauvollen könnens geben. 

Der eintritt ist frei. Für den besuch des kon-
zerts ist ein 3g-nachweis sowie die Hinterle-
gung der kontaktdaten erforderlich. 

Nähkurs in den Ferien für Kinder 
ab 12 Jahren  mit grundkenntnissen 
02.11. - 04.11., jeweils von  11.00 - 14.00 Uhr 

Schwedisch für die Reise 
06.11. + 07.11.,  10.00 - 16.00 Uhr 

Weine entlang des Canal de Midi 
12.11.,  18.00 - 21.00 Uhr 
kommen sie mit in den süden Frankreichs 
und lassen sie sich von der Vielfalt und den 
Qualitäten dieser Weine überzeugen. an-
hand von acht ausgewählten kostproben 
aller Preisklassen und mit viel Fachwissen 
begleitet sie die Weinexpertin und Frank-
reichliebhaberin signe gau unterhaltsam 
durch den abend. Weinproben, Wasser und 
brot sind in den seminarkosten enthalten. 

Besser fotografieren mit dem Handy 
13.11.,  10.00 - 14.30 Uhr 
  
Lampenfieber adé - 
Präsentations- und Auftrittscoaching 
13.11.,  13.00 - 16.15 Uhr 

es ist für alle angebote eine anmeldung 
notwendig. 

Weitere Informationen finden sie auf unse-
rer Homepage oder sie rufen uns einfach an. 
 
 

Semesterkonzert der Städtischen 
Musikschule mit ehrung der er-
folgreichen jungen Musikerinnen 
und Musiker 
Sonntag, 24.10.2021 um 17 Uhr  
in der Martinskirche Müllheim 
am kommenden sonntag lädt die städti-
sche Musikschule Müllheim um 17 Uhr zu 
ihrem semesterkonzert in die Martinskirche 
ein. Von barock bis Modern wird eine gro-
ße bandbreite der Musik dargeboten. nach 
langer Zeit der beschränkungen sind zwei 
streichorchester der Musikschule endlich 
wieder zu hören. Die Jungen streicher un-
ter der Leitung von Christiane stolzenbach 
präsentieren ein Potpourri aus Volksliedern 

Stadtjugendreferat Müllheim

Stadtjugendreferat 
Müllheim

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

Wolfgang Strachowsky, Tel. 12813
Mail: wstrachowsky@muellheim.de 

Alisa Ruch, Tel. 1749057
Mail: aruch@muellheim.de 

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 

 

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

„Filmreifes“ einfach selbst spielen – 
Schauspielworkshop  
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 

WANN • WAS • WO

Fr. 22.10.2021 
19.30 Uhr  

„Spark-Die klassische Band“ - Konzertreihe in der Martinskirche  
2. abo-konzert saison 2021/2022. tickets: tourist-Information Müllheim, 
reservix.de, abendkasse. einlass ab 18:30 Uhr, konzertbewirtung Wg 
schliengen-Müllheim. Veranstalter: stadt Müllheim, Fb 41 tourismus & 
Veranstaltungen.  

Martinskirche Müllheim 

Sa. 23.10.2021 
11.00 - 13.00 Uhr  

Stadtführung: Müllheimer Mühlenweg 
teilnahme € 7,50, ohne Voranmeldung.  

treffpunkt tourist-Information Müllheim, 
Wilhelmstraße 14 

KINDER • JUGEND • BILDUNG



11 | Donnerstag, 21. oktober 2021Hallo MüllHeiM

ohne ehrenamt und ohne das ehrenamtliche engagement von vielen aktiven in gemeinnützigen einrich-
tungen und in Vereinen wäre das soziale Miteinander in vielen bereichen nicht möglich. es gilt daher, dieses 
unermüdliche engagement zu stärken und für ein nachhaltiges Fortbestehen durch nachrückende ehren-
amtliche zu werben. In regelmäßigen abständen sollen deshalb ehrenamtliche zu Wort kommen. Ziel soll 
sein, die Vielfältigkeit ehrenamtlichen engagements bekannt zu machen, gründe von ehrenamtlichen für ihr 
engagement darzulegen und neue ehrenamtliche für den Fortbestand des ehrenamts zu gewinnen. 

EHRENAMT, SENIOREN UND INTEGRATION

Ehrenamtsbörse
Müllheim

www.muellheim-ehrenamtsboerse.deZahlreiche Projekte und Einrichtungen in Müllheim freuen sich über die ehrenamtliche 
Unterstützung engagierter Menschen:

Kinder & Jugend – Senioren – Sport & Freizeit – Kunst & Kultur – Soziales & Gesundheit – 
Natur & Umwelt – Feuerwehr/Rettung/Hilfe – und vieles mehr!

Mit der „Müllheimer Ehrenamtsbörse“ können Vereine, Organisationen und Institutionen 
sowie Freiwillige schnell und unkompliziert zueinander �nden. Mehr darüber 
unter www.muellheim-ehrenamtsboerse.de

Die Ehrenamtsbörse ist ein Projekt der Stadt Müllheim, in Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitskreis Ehrenamt und mit der freundlichen Unterstützung der Sparkasse Markgrä�erland.   

EHRENAMT IST EHRENSACHE ... Mach mit!

Heute stellen wir vor: 
Maximilian und Johannes Hunzinger, 
Mitglieder Feuerwehr Müllheim 

Wer hatte als kleiner Junge oder als klei-
nes Mädchen nicht mindestens einmal den 
traum, Feuerwehrmann oder Feuerwehr-
frau zu sein und mit den großen roten au-
tos mit den blaulichtern zu einem brand zu 
eilen, um dort zu helfen? 

Wir hatten den auf jeden Fall und leben 
ihn heute in der Müllheimer Feuerwehr 
seit unserer Jugend, seit wir endlich 10 
Jahre alt waren und in die Jugendfeuer-
wehr durften und dort nach und nach das 
Feuerwehrhandwerk erlernten. Durch die 
grundlehrgänge truppmann, sprechfunker 
und atemschutzgeräteträger konnten wir 
dann in die aktive einsatzmannschaft über-
treten und fahren seitdem, sofern es unser 

„Hauptberuf“ zulässt, 24 stunden an 7 tagen 
der Woche zu den Feuerwehreinsätzen, bei 
denen es oft auch um schicksale und Men-
schenleben geht. abhängig von unserem 
Hauptberuf ist unsere einsatzbereitschaft 
deshalb, weil die Feuerwehr Müllheim keine 
berufsfeuerwehr, sondern ein ehrenamt ist. 
Das heißt, wir gehen alle einem anderen be-
ruf aus den verschiedensten branchen nach 
und tragen einen Funkmeldeempfänger bei 
uns, der uns im einsatzfall alarmiert. In die-
sem Fall machen wir uns von der arbeit, un-
terwegs oder von zu Hause aus auf den Weg 
zum Feuerwehrgerätehaus und von dort in 
den einsatzfahrzeugen zum einsatzort. 

Um den Umgang mit den einsatzgeräten 
sicher zu beherrschen und um die Vielfalt 
unserer einsätze sicher und in der gebote-
nen geschwindigkeit abarbeiten zu können, 
finden zweimal im Monat Übungen statt. 
so ist es uns als Mannschaft der Feuerwehr 
Müllheim, auch mit Unterstützung der Weh-
ren der ortsteile und in Zusammenarbeit 
mit anderen Hilfsorganisationen wie zum 
beispiel dem rettungsdienst oder dem tHW, 
möglich, großschadenslagen wie den brand 
des netto supermarktes in der Müllheimer 
Innenstadt im november 2018 oder das 
bahnunglück anfang april 2020, bei dem 
wir die kameraden aus auggen unterstütz-
ten, sicher und in gewissem Maße routiniert 
abarbeiten zu können. 

Damit unsere Feuerwehr auch in Zukunft 
so schlagkräftig ist, engagieren wir beide 
uns in unserem fünfköpfigen team der Ju-
gendfeuerwehr als betreuer. Hier bilden wir, 
solange keine Pandemie oder Ferien herr-
schen, jeden Freitag kinder und Jugendliche 
ab 10 Jahren aus. In der Jugendfeuerwehr 
erlernen wir gemeinsam die grundlagen 
der arbeit der Feuerwehr wie zum beispiel 
das schläuche auf- und abrollen und natür-
lich die abgabe von Wasser - wie die großen 
eben, nur ohne Feuer. Da aber die aufgaben 
der Feuerwehr vielfältiger sind, üben wir uns 
auch immer wieder in erster Hilfe, um auch 
in einem medizinischen notfall zu wissen, 
was zu tun ist, bis der rettungsdienst ein-
trifft. natürlich kommt aber auch der spaß 
nicht zu kurz, zum beispiel, wenn wir uns im 
sommer mit einer Wasserschlacht abkühlen 
oder im Winter schlitten fahren.  

Die Jugendfeuerwehr übt wöchentlich frei-
tags von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr und freut 
sich über Jungen und Mädchen im alter von 
10-17 Jahren, die Interesse an der arbeit der 
Feuerwehr haben. 

Weitere Infos:
tel.: 07631 / 6400
email: info@feuerwehr-muellheim.de
http://www.feuerwehr-muellheim.de/ 

Foto:	Johannes	Hunzinger
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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

information zu Öffnungszeiten  
im oktober/November 
Liebe Mitbürger*Innen, 
die ortsverwaltung britzingen ist zwischen 
dem 28.10. - 07.11.2021 urlaubsbedingt 
geschlossen. 

Wir bitten sie, sich in allen Verwaltungsfra-
gen an die stadtverwaltung Müllheim zu 
wenden. Da manche Verwaltungsdienste 
der stadt Müllheim nur auf termin möglich 
sind, empfehlen wir Ihnen, Ihrem besuch ei-
nen anruf vorauszustellen. 

Die Sprechstunde des Ortsvorstehers Ries 
findet in dieser Zeit dienstags von 9 - 11 
Uhr in der Orsverwaltung Britzingen statt. 
alternative termine können gerne auch per 
Mail (cries@muellheim.de) gemacht werden. 
 
 

Turnverein 1920 e.V.  
Britzingen

Anglerfreunde  
Dattingen e.V.

einladung  
zur Generalversammlung  
Turnverein Britzingen 1920 e.V. 
am Samstag, 13.11.2021 um 19:00 Uhr fin-
det in der Wimzergenossenschaft britzingen 
die generalversammlung des tV britzingen 
statt.  

aufgrund der ausgefallenen Versammlung 
2020 werden die Jahresabschlüsse von 2019 
und 2020 vorgestellt. 

Tagesordnung:
•	 begrüßung
•	 berichte der abteilungen
•	 Vorstellung Jahresabschlüsse, bericht kas-

senprüfer, entlastungen
•	 Wahlen
•	 sonstiges, u.a. geplante nachzuholende 

100-Jahr-Feier im Jahr 2022
 
themen, die noch auf die tagesordnung 
gesetzt werden sollen, können bis zum 
8.11.2021 beim Vorstand schriftlich einge-
reicht werden. 

aufgrund der Coronasituation sind nur 
geimpfte, genesene und getestete Personen 
zulässig (3g-Modell). 

Während der Versammlung ist durchgehend 
Mund-nasen-schutz zu tragen. Wir haben 
eine kleine bewirtung vorbereitet. 

Mit freundlichen grüßen 
für den Vorstand 
ewald Quintus 
 

Musikverein Britzingen

Generalversammlung 
am Freitag, den 22. Oktober 2021 um 
20.00 Uhr findet die diesjährige Jahres-
hauptversammlung vom Musikverein brit-
zingen im saal der Winzergenossenschaft in 
britzingen statt. 

Hierzu sind alle ehrenmitglieder, Passivmit-
glieder und Freunde des Vereins herzlich 
eingeladen. 

Tagesordnungspunkte: 
1.  begrüßung 
2.  totenehrung 
3.  tätigkeitsbericht 
4.  rechenschaftsbericht 
5.  entlastungen 
6.  Wahlen 
7.  ehrungen/Danksagungen 
8.  Verschiedenes, anträge, Wortmeldungen 
  
Die Veranstaltung findet entsprechend der 
derzeit gültigen Pandemieregeln für Innen-
räume statt (3g). 

Das bedeutet, dass sie einen nachweis über 
Ihre Impfung, Ihre genesung oder Ihre ne-
gative testung auf den Corona-Virus mit sich 
führen müssen. 

bitte achten sie auf abstand sowie das tra-
gen einer medizinischen (FFP2) Mund-na-
sen-bedeckung. 

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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Frauenverein Feldberg e.V.

Im rahmen des sommerferien-Programms 
2021 boten wir den Feldberger kindern wie-
der ein umfangreiches Programm. 

Zu beginn der Ferien bastelten wir gemein-
sam verschiedene Verkehrsberuhigungs-Fi-
guren aus Holz. Jeder durfte seine kreativi-
tät ausleben und die Figuren bemalen. Diese 
wurde im anschluss an kritischen stellen im 
Dorf aufgestellt. 

am 24. august erlebten wir einen erlebnis-
tag auf dem kanderner Waldlehrpfad. an 
verschiedenen stationen lernten wir vieles 
über den Wald, die tiere und auch Interes-
santes zum thema klang. alle hielten mo-
tiviert durch und wurden im anschluss mit 
kuchen belohnt. 

Zum abschluss der Ferien stand die belieb-
te nachtwanderung an. Die ortsverwaltung 
Feldberg lud zu einer kleinen Wanderung 
um den ort ein. an mehreren stationen 
erwartete die kinder tolle spiele und ak-
tionen. an der geisbrunnen-Hütte gab es 
zum ende frisch gegrillte Würstchen. auf 
dem Heimweg erleuchteten wir die nacht 
und den rebberg mit Fackeln, welche bis ins 
Dorf zu sehen waren. 

Landfrauen Buggingen- 
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

landfrauen laden  
zum Herbstplausch ein 
am Samstag, 30. Oktober 2021 ab 17:00 
Uhr auf dem Rathausplatz in Seefelden 
Wir backen leckeren Zwiebelkuchen und 
dazu gibt es neuen Wein. 
es werden auch andere getränke angebo-
ten. Damit wir besser planen können, bitten 
wir um anmeldung bei der euch bekannten 
LandFrauen-Vorstandschaft. 
 

Lebe die Jahreszeiten, wie sie kommen. 
atme ihre Luft, trinke ihre getränke, 

schmecke ihre Früchte und überlasse dich 
ihren einflüssen. 

Henry	David	Thoreau   
  
Wir freuen uns auf euch 

Das LandFrauen-team 
buggingen - seefelden 

Der Musikverein Britzingen  
führt am  

Samstag, den 23.10.2021  
wieder seine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
in Britzingen, Dattingen, Muggardt, Zunzingen 

durch. 
Papier/Zeitungen/Kartonagen etc. sollten ab 8:00 

Uhr am Straßenrand bereitstehen. 
 

Wir hoffen auf Ihre tatkräftige Unterstützung und 
bedanken uns dafür bereits jetzt. 

 
Ihr Musikverein Britzingen 

 

 

Morgenstund hat Gold 
im Mund 
Früh aufstehen ist nicht jedermanns 
Sache. Aber schon die alten Lateiner 
wussten: „Aurora habet aurem in ore“ – 
Die Morgenröte trägt Gold in Mund 
und Haar. Früh aus dem Bett zu kom-
men lohnt sich, man ist leistungsfähi-
ger und hat mehr vom Tag. Abgeleitet 
wurde die Redewendung vermutlich 
von einer Briefzeile des Erasmus von 
Rotterdam. Der schrieb an seinen 
Schüler: „aurora musis amica“ – die 
Morgenstunde ist die Freundin der 
Musen. Es lernt sich also leichter am 
frühen Morgen. Das Sprichwort deu-
tet aber auch auf mehr Reichtum hin: 
Wer früh aufsteht, kann länger schaf-
fen und hat am Ende des Tages mehr 
Gold im Sack.    Schorten/DEIKE 

Illustration: © droigks/DEIKE
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Amtlich

ortsübliche Bekanntgabe 
am Sonntag, den 24. Oktober 2021 um 
16.00 Uhr, findet in der Römerberghalle 
in Niederweiler eine öffentliche Einwoh-
nerversammlung statt. Die bevölkerung ist 
hierzu herzlich eingeladen. 

Die Einwohnerversammlung des Ort-
schaftsrates findet unter Beachtung der 
vorgegebenen Hygiene- und Abstands-
regelungen statt. Wir hoffen, dass die 
Presse und die Zuhörer*innen maßvoll 
teilnehmen. 

Tagesordnung: 
Zukunftsthemen niederweiler:
•	 Carsharing niederweiler
•	 Parksituation niederweiler
•	 tiefbaumaßnahmen im ort
•	 gemarkungsweg niederweiler
•	 Fitnessparcour Ölberg; anregungen
•	 Planung 1.250-Jahr-Feier im Jahr 2024
•	 Hausarztpraxis in niederweiler wird frei 

ab 01.01.2023
•	 sammeln von weiteren anregungen von 

bürgern für unseren ort
 
niederweiler, den 18. oktober 2021 
Friedrich schneider 
ortsvorsteher 

Amtlich

ortsverwaltung geschlossen 
Die Verwaltungsstelle Vögisheim bleibt 

vom 22.10. bis 29.10.2021 

urlaubsbedingt geschlossen.  
  
 

Chorgemeinschaft 
Vögisheim

einladung zur Hauptversammlung 
Die Chorgemeinschaft Vögisheim e.V. lädt 
alle ihre Mitglieder zur diesjährigen Haupt-
versammlung herzlich ein auf Donnerstag, 
4. November 2021, um 20:00 Uhr in den 
Gemeindesaal Vögisheim. 

Tagesordnung:
1. begrüßung
2. Fristgerechte einladung, beschlussfä-

higkeit
3. ehrung der verstorbenen Mitglieder
4. Jahresbericht Vorstand
5. bericht der Chorleiterin
6. bericht des rechners
7. bericht der kassenprüfer
8. entlastung gesamtvorstand

9. bestätigung neu gewählter Vorstands-
mitglieder und gesamt-Vorstand

10. anträge
11. Verschiedenes, ausblick
 
anträge müssen spätestens 3 tage vor be-
ginn beim 1. Vorsitzenden eingereicht sein. 
entsprechend den aktuell geltenden Co-
rona-bestimmungen hat die Chorgemein-
schaft als Veranstalter ein Hygienekonzept 
erstellt. In der Corona-basisstufe sind bei 
Veranstaltungen in Innenräumen unsere 
teilnehmerinnen und teilnehmer geimpft 
oder genesen oder getestet (3g-regel). In 
der Warnstufe ist ein aktueller PCr-test er-
forderlich. Unabhängig hiervon werden die 
kontaktdaten aller teilnehmenden doku-
mentiert. Die Masken- und abstandspflicht 
ist beim kommen und gehen einzuhalten. 
nach der einnahme der sitzplätze darf die 
Mund- und nasenbedeckung abgenommen 
werden. auf eine ausreichende Lüftung wird 
geachtet. 

Wir möchten in Zukunft den briefversand 
auf ein Minimum beschränken, wenn mög-
lich nur noch über email Informationen 
mitteilen. Daher bitten wir, Mailadressen 
an unsere email-adresse zu senden: Chor-
gemeinschaftVoegisheim.ev@gmx.de  
ebenso bitten wir adressänderungen an 
diese email-adresse zu senden. 

Die Chorgemeinschaft Vögisheim e.V. freut 
sich auf Ihr kommen. 

Christian keller
1. Vorsitzender
Waldstr. 1, 79379 Müllheim 

VEREINE BERICHTEN

Bürgerinitiative 
Aktive Unterstadt

Bürgerinitiative  
Bürgerbündnis Bahn 
Markgräflerland BBM

Am 23.10.2021 ab 15.00 Uhr findet ein 
Treffen der Bürgerinitiative „Aktive Un-
terstadt“ im Garten der Familie Hitschler, 
Hauptstr. 6 (Eingang rotes Gartentor), 
statt. 

sollte das Wetter nicht so gut sein, haben 
wir die Möglichkeit uns unter das Dach zu 
setzen. bei ausgesprochen schlechtem Wet-
ter können wir auch ins Haus gehen. 
Unsere themen werden sein:
•	 kürbisschnitzen für kinder
•	 Weihnachtsschmuck in der Unterstadt
•	 aktivitäten 2022
•	 Margarethenkapelle (Ideen)
 
Bitte Voranmeldung und Mundschutz 
nicht vergessen! 

Inge Hitschler, 
Hauptstr. 6, 
tel. 07631-8534, 
hitschies@t-onlinne.de 

MUT Mensch und Umwelt  
schonende DB-Trasse  
Nördliches Markgräflerland e.V.

Einladung zur MUT-Jahres-
hauptversammlung 2021 
Vorstand und beirat der bürgerinitiative 
MUt – Mensch und Umwelt schonende 
Db-trasse nördliches Markgräflerland e.V. 
- laden alle Mitglieder sowie interessierte 
bürgerinnen und bürger zur öffentlichen 
Jahreshauptversammlung 2021 ein. 

sie findet statt am Freitag, dem 29. Okto-
ber 2021, um 19.00 Uhr in der Quellenhal-
le in Bad Krozingen-Schlatt. 
  
Tagesordnung:
1. begrüßung durch den Vorsitzenden
2. tätigkeitsbericht des Vorstands
3. rechenschaftsbericht des kassenwarts
4. bericht der kassenprüfer
5. entlastung des Vorstands
6. neuwahl von Vorstand, beirat und orts-

beauftragten
7. bestellung der kassenprüfer

Jede Tonne zählt! 
Endspurt für die „Klimawette  
Müllheim“, -> klimawette.de,  

„Jetzt mitmachen“! 
Mit persönlichem und/oder finanziellem 

engagement - spendenbescheinigun-
gen erhältlich; mit Code 12W6Y1J9 als 

„agUs-Verbündete:r“!

AGUS Markgräflerland e.V.

Badischer  
Landwirtschaftlicher 
Hauptverband (BLHV)
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8. Die bürgertrasse und ihr Umfeld – wie 
ist der stand der Dinge?

9. ausblick und Diskussion
10. Verschiedenes
  
Die Veranstaltung findet unter beachtung 
der aktuellen Corona-Verordnung der Lan-
desregierung vom 16.09.2021 (Hygienekon-
zept) statt. Ein 3G-Nachweis – Geimpft, 
Genesen, Getestet – ist erforderlich  
(nachweis und Dokumentation kosten Zeit, 
daher ist Hallenöffnung bereits um 18.30 
Uhr). 
  
auf Ihr zahlreiches erscheinen freuen sich 
Vorstand und beirat von MUt e.V., 
roland Diehl, 1. Vorsitzender 
 
 

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Drei Trompeten und orgel –  
KlangMosaik/Konzert-Gottesdienst  
mit Spendenauftakt 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Gültige Regeln für Gottesdienste. Maskenpflicht. 
Vorherige Anmeldung erforderlich vom 15.10. – 29.10. 
über das Ticketsystem der Homepage 
www.evang-muellheim.de oder den QR-Code 
 

Wer dazu keinen Zugang hat, kann sich im Pfarramt telefonisch 
unter 07631-366220 zu den Öffnungszeiten anmelden. 
Bitte Namen, Personenzahl, Adresse angeben. 

 

Evang. Stadtkirche Müllheim
 

Sonntag 
     31. Oktober 2021 
            19.00h 

 
 

KlangMosaik 
Drei Trompeten und Orgel 

zum Reformationsfest 
 

Gottesdienst mit Spendenauftakt 
zur Sanierung der Orgel 

Freiburger Trompetentrio 
mit Silke Asmuß 
Stephan Börsig 
Dominik Ulrich 

Horst K. Nonnenmacher, Orgel 
 

Liturgie, geistlicher Impuls: 
Pfarrer Gerd Siehl 

Werke der Renaissance bis Moderne von 
Gabrieli, Telemann, Rameau, Burkhart, 
Orgelmusik „Ein feste Burg“ 

Unter dem Motto „klangMosaik“ konzertie-
ren drei trompeten und orgel im rahmen 
eines gottesdienstes mit kirchenmusika-
lisch konzertantem schwerpunkt am refor-
mationssonntag, 31.10.2021, um 19.00 Uhr 
in der evang. stadtkirche Müllheim. Diese 
Veranstaltung gilt gleichzeitig als spenden-
auftakt für eine reihe von Veranstaltungen 
und spendenaktionen, die der Mitfinanzie-
rung der ende 2022 beginnenden umfang-
reichen sanierungsmaßnahmen der großen 
“bader-orgel“ dienen sollen. Für diese ar-
beiten wurde ein sechsstelliger geldbetrag 
veranschlagt, der z.t. über das von der ev. 
Landeskirche baden eingerichteten „son-
derbauprogrammes zur elektrischen sicher-
heit“ finanziert wird. ein verbleibender recht 
opulenter restbetrag muss von der kirchen-
gemeinde selbst aufgebracht werden, um 
das Werk für die kommenden Jahrzehnte zu-
kunftstauglich machen zu können. Das Inst-
rument ist mit 46 klingenden stimmen, ver-

teilt auf drei Manuale und Pedal, das größte 
kircheninstrument auf evangelischer seite 
im kirchenbezirk breisgau-Hochschwarz-
wald. 
es erklingen Werke der renaissance bis 
Moderne von gabrieli, Mouret, telemann, 
rameau, burkhart, sowie orgelmusik aus 
verschiedenen Jahrhunderten, u.a. von Pa-
chelbel, binder, ritter, Hänlein, Pethel, die 
das lutherische reformationslied „ein feste 
burg ist unser gott“ auf ganz unterschiedli-
che Weise musikalisch bearbeitet haben. es 
spielt das Freiburger trompetentrio mit silke 
asmuß, stephan börsig und Dominik Ulrich. 
alle drei sind Meister ihres Faches und im 
regionalkantorat Müllheim seit vielen Jah-
ren immer wieder gerne gesehener gast. 
an der orgel spielt regionalkantor Horst k. 
nonnenmacher. texte und geistliche Impul-
se werden von Pfarrer gerd siehl den Zuhö-
renden zugesprochen. 
Vorherige Anmeldung erforderlich bis 
29.10.21 über das Ticketsystem der 
Homepage www.evang-muellheim.de 
oder den Qr-Code. Wer dazu keinen Zugang 
hat, kann sich telefonisch im ev. Pfarramt 
Müllheim unter tel. 07631-366220 zu den 
Öffnungszeiten im Pfarramt anmelden (na-
men, Personenzahl, adresse und gewünsch-
ten gottesdienst angeben). 
 

Flötenquartett Contravers  
gastiert in der evang.  
Pauluskirche Badenweiler 

Konzert am Samstag, 23.10.2021, um 
20.15 Uhr mit dem Flötenquartett Con-
travers unter dem Motto „Saltarello“ - 
freudige Musik zum Herbst. es erklingen 
originalwerke und bearbeitungen von kom-
ponisten der Wiener klassik, der roman-
tik bis in die neuzeit. ein breites spektrum 
musikalischer stilistik und ausdruckformen 
erwartet den Zuhörer des konzertabends. 
Werke von Haydn, Mendessohn-bartholdy, 
bozza, Jean-Jean, brydern stehen auf dem 
ca. 40-minütigen Programm. Das außerge-
wöhnliche Flötenquartett mit vier Frauen 
und Querflöten setzt sich zusammen aus 
Constanze von baußnern, anna galow, ste-
fanie geisberger und ortrun kestel. Der 
Eintritt ist frei, eine kollekte wird erbeten, 
die ausschließlich den künstlerinnen des 
abends zugute  kommen wird. Teilnahme 
unter 3G-Nachweis. Keine Voranmeldung 
erforderlich. Gültige Schutzmaßnahmen 
und Abstandsregeln, Maskenpflicht.

Gospelmusik im Gottesdienst 
Den Gottesdienst am Sonntag, 
24.10.2021, um 9.30 Uhr in der Ev. Pau-
luskirche Badenweiler  wird ein den der-
zeitigen Coronavorschriften konformes 
auswahlensemble des bezirksgospelchores 
takt-Los! musikalisch mit Chormusik gestal-

ten und dem gotteswort mit songs aus dem 
bereich european gospel, Worship Music 
und traditional eine besondere gewichtung 
verleihen. es erklingen gospelsongs aus 
der Feder führender Vertreter der moder-
nen bundesdeutschen und europäischen 
gospelmusikszene wie Helmut Jost/gos-
pelfire, tore W. aas/oslo gopel Choir, Micha 
keding, Hans Christian Jochimsen, Däne-
marks nummer eins in sachen gospelmusik. 
Leitung, gesang, e-Piano: regionalkantor 
Horst k. nonnenmacher. Es gelten die  Co-
rona-Schutzmaßnahmen und Abstands-
regeln sowie Maskenpflicht, die 3G-Regel 
entfällt.  
 
 

Stadtmusik Müllheim
Untermarkgräfler  
Chorverband e.V.

eine musikalische alpenreise 

Musiktheaterstück 
Datum: Samstag, 13. November 2021
Uhrzeit: 19:00 Uhr, Einlass: 18:30 Uhr
Veranstaltungsort: Bürgerhaus Müllheim 

Majestätisch ragen die höchsten gipfel wie 
weiße Zahnkronen gen Himmel. atembe-
raubend schön die farbigen spiegelungen 
an den kahlen bergflanken. Wer einmal dort 
war, den lassen sie nicht mehr los: die alpen! 
Lange schien ein Leben dort unmöglich. 
Wie die Menschen schließlich die alpen er-
oberten, sie zu ihrer Heimat machten und 
wie der klimawandel die alpen ständig ver-
ändert, darüber zeugen viele geschichten, 
Legenden und Mythen. Die erzählkünstlerin 
karla krauß wird diese geschichten im Mu-
siktheaterstück „eine musikalische alpenrei-
se“ lebendig machen, das am samstag, 13. 
november um 19:00 Uhr (einlass: 18:30 Uhr) 
im bürgerhaus Müllheim aufgeführt wird. 
Mitwirkende sind neben der stadtmusik 
Müllheim das Musikschulorchester und so-
listen. Zur aufführung kommen Werke u.a. 
von astor Piazzolla, Johann strauss, armin 
kofler und richard strauss. Der eintritt ist 
frei. es gilt die aktuelle Corona-Verordnung. 
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Die Veranstaltung findet im rahmen des 
Projekts „Musik schwingt über grenzen“ 
des Markgräfler Musikverbandes statt und 
wird vom Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und kunst baden-Württemberg 
unterstützt. 

Lassen sie sich in der musikalischen alpen-
reise auf eine faszinierende Zeitreise mit-
nehmen! 

www.stadtmusik-muellheim.de 
 
 

Pflanzenschutz -  
Sachkundelehrgang für landwirte  
Das Pflanzenschutzgesetz schreibt vor, 
dass alle Personen, die beruflich Pflan-
zenschutzmittel anwenden oder verkau-
fen, sachkundig sein müssen. 

Das Landratsamt breisgau-Hochschwarz-
wald, außenstelle breisach bietet den ba-
sislehrgang „Sachkundenachweis Pflan-
zenschutz“ in Online-Version an. Der 
Lehrgang umfasst fünf Unterrichtsabende 
(06.+13.+16.12. u. 10.+20.01., 19-22 Uhr) 
und schließt mit einer Prüfung (24.01.) ab. 

Lehrgangs- inkl. Prüfungsgebühr: 80 €.

Anmeldung per e-Mail (landwirtschaft@
lkbh.de) unter angabe: namen, adresse, ge-
burtsdatum und geburtsort 

Infos: Pflanzenproduktionsberater raphael 
Maurath, tel.: 0761/2187-5823 
 
 

Badischer  
Landwirtschaftlicher 
Hauptverband (BLHV)

einladung zur Kreisversammlung  
Sehr geehrte BLHV-Mitglieder, 
wir laden sie zu unserer Kreisversamm-
lung  mit Wahlen am Freitag, 22.10.2021 
um 18:30 Uhr in der Festhalle Hügelheim, 
Industriestr. 2, in 79379 Müllheim-Hügel-
heim  sehr herzlich ein. 
  
Tagesordnung  
1. begrüßung durch den amtierenden 

kreisvorsitzenden Herrn Michael Fröhlin 
2. Feststellung der form- und fristgerech-

ten einladung 
3. tätigkeitsberichte 

a)  des kreisvorsitzenden Herrn Micha-
el Fröhlin 

b)  der bezirksgeschäftsführerin Frau 
Verginiya kaerger 

4. bestimmung einer Wahlleitung 
5. Durchführung der Wahlen (getrennt 

nach kreisvorsitzender, stellvertreten-
der kreisvorsitzender bzw. Vorstands-
team und beisitzer) 

6. Übergabe der amtsgeschäfte an den 
neugewählten Vorstand 

7. grußworte 

8. Impulsvortrag ‚‘Vorsorgevollmacht‘‘ von 
der bezirksgeschäftsführerin Frau Vergi-
niya kaerger 

9. Verschiedenes 
  
Kreisversammlungen des BLHV mit Wah-
len sind nicht öffentlich. Zugelassen sind 
nur Mitglieder des jeweiligen Kreisver-
bands und geladene Gäste.  
  
Des Weiteren gilt es während der Veranstal-
tung die aktuellen Corona-bestimmungen 
zu beachten. 

Wir bitten um telefonische anmeldung in 
der bezirksgeschäftsstelle Müllheim unter 
07631 / 1816-0. Vielen Dank. 
 
 

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 ... 

Rotary Club  
Müllheim-Badenweiler

Rotary-Hilfswerk  
Müllheim/Badenweiler e.V.

Welt-Polio-Tag:  
informationen zugunsten der 
ausrottung der Kinderlähmung 

Für eine Welt ohne Polio ruft Rotary  
am 24. Oktober 2021 auf 
Die rotary Clubs führen jedes Jahr mehre-
re tausend aktionen durch, um zusammen 
mit ihren Partnern für die Unterstützung 
des kampfes gegen die kinderlähmung zu 
werben. Die Mitglieder von rotary spende-
ten seit 1985 über 2,2 Milliarden Us-Dollar 
für die weltweite ausrottung der kinderläh-
mung und invertierten unzählige arbeits-
stunden. auch die Mitglieder des rotary 
Clubs Müllheim-badenweiler unterstützen 
endPolionow mit einem kontinuierlichen fi-
nanziellen beitrag und Veranstaltungen, wie 
Vorträgen und einer Filmmatinee, in den 
vergangenen Jahren. 
Fast 3 Milliarden kinder in 122 Ländern wur-
den durch die aktionen von rotary vor die-
ser lähmenden, oft auch tödlichen krankheit 
geschützt. 
Im letzten Jahr vermeldete die Weltgesund-
heitsorganisation (WHo), dass die Über-
tragung des wilden Poliovirus in allen 47 
Ländern der WHo-region afrika offiziell 
gestoppt wurde. Damit ist das Polio-Wild-
virus nur noch in zwei Ländern endemisch: 
Pakistan und afghanistan. ein großer erfolg 
auf dem Weg zur völligen ausrottung der 
kinderlähmung weltweit, einem Hauptan-
liegen von rotary. 
trotz der einschränkungen durch die anhal-
tende Pandemie konnten die Impfmaßnah-
men nach kurzzeitiger aussetzung im Früh-
jahr/sommer 2020 unter berücksichtigung 
aller nötigen schutzvorkehrungen gegen 
CoVID-19 zügig wieder aufgenommen wer-
den. Die neuen Machthaber in afghanistan 
haben explizit um die Fortsetzung der Imp-
fungen gebeten. 
Dr. Lutz Hegemann, Mitglied des rotary 
Clubs Müllheim-badenweiler und Leiter des 
bereichs Weltgesundheit bei novartis, sagte: 
„Wir dürfen es nicht riskieren, die bisherigen 
errungenschaften bei der ausrottung der 
kinderlähmung zu gefährden. auch in der 
aktuellen CoVID-19-Pandemie müssen wir 
unsere anstrengungen fortsetzen.“ 
Die Impfkampagnen konzentrieren sich nun 
vor allem auf afghanistan und Pakistan so-
wie auf die routinemäßige Durchimpfung in 
afrika, um dort die rückkehr des wilden Po-
liovirus zu verhindern. ohne kontinuierliche 
Finanzierung durch spenden könnten alle 
bisherigen Fortschritte zunichte gemacht 

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 
 
 

Osteoporose- 
Selbsthilfegruppe Müllheim Quellpunkt Christiani e.V.

Die osteoporose- 
Selbsthilfegruppe in Müllheim 
sucht dringend Verstärkung 
- Therapeut / in 
- erfahrene/r Übungsleiter/in 
möglichst ab  Januar 2022 für unsere 
Montagsgruppe: 08.30 bis 09.30 Uhr 
oder/und 
Freitagsgruppe: 16.00 bis 17.00 Uhr  
(vorwiegend stuhlgymnastik in kleinen 
gruppen (60+), begegnungsstätte im elisa-
bethen-Heim) 
Abrechnung im Rahmen der Übungslei-
terpauschale möglich 

Kontaktaufnahme:  
H. Hermann backhaus, 
Vorsitzender, 07631-705 003 
H. reil, 
kassiererin, 07631-16964 
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werden. rotary hat sich deshalb verpflichtet, 
jedes Jahr 50 Millionen Us-Dollar aufzubrin-
gen. Unterstützt wird dies auch weiterhin 
durch die bill & Melinda gates Foundation, 
die die rotary-spenden auf einen jährlichen 
gesamtbeitrag von 150 Millionen Dollar ver-
dreifacht. 
Die Infrastruktur, die die global Polio era-
dication Initiative zur beendigung der 
kinderlähmung aufgebaut hat, wird auch 
zur behandlung und Vorbeugung anderer 
krankheiten genutzt (einschließlich Co-
VID-19) und hat dauerhafte auswirkungen 
auf andere bereiche der öffentlichen ge-
sundheit. 
Besuchen	Sie	 endpolio.org,	um	mehr	über	Ro-
tary	und	den	Kampf	gegen	die	Kinderlähmung	
zu	erfahren. 

Über Rotary: rotary besteht seit 115 Jahren 
und ist heute ein globales netzwerk von 1,4 
Millionen Menschen. Wir sind Problemlöser, 
die sich weltweit zusammenschließen und 
Maßnahmen ergreifen, um nachhaltigen 
Wandel auf der ganzen Welt zu ermögli-
chen. Wir engagieren uns mit Leidenschaft, 
einsatzbereitschaft und Wissen, um das Le-
ben anderer zu verbessern - von der Förde-
rung von bildung und Frieden über die be-
reitstellung von sauberem Wasser bis hin zur 
Verbesserung der gesundheitsversorgung. 
Der rotary Club Müllheim-badenweiler wur-
de im Jahr 1966 gegründet und hat derzeit 
57 Mitglieder.

https://muellheim-badenweiler.rotary.de 
 
 

SOS Hilfe für Familien e.V.
Sozialstation  
Markgräflerland e.V.

Kleiderstube  
in Neuenburg schließt  
Die Kleiderstube des gemeinnützigen 
Verein „SOS Hilfe für Familien e. V.“ (frü-
her SOS werdende Mütter e.V.) in der De-
kan-Martin-Str. 1 in Neuenburg wird zum 
31.03.2022 geschlossen. 

Dies ist leider notwendig, da die stadt neu-
enburg den Vertrag zur nutzung der räum-
lichkeiten zum 31.03.2022 gekündigt hat. 
Dadurch ist es uns nicht möglich ab sofort 
weitere sPenDen entgegenzunehmen. 

HILFESUCHENDE können sich noch bis 
einschließlich 14.12.2021 an uns wenden. 

ersatzräumlichkeiten kann uns die stadt 
neuenburg nicht zur Verfügung stellen. 
Wir danken allen spendern und Unterstüt-
zern, die durch ihre großzügigkeit unsere 
ehrenamtliche arbeit erst ermöglicht ha-
ben. Danke an unsere wohlwollenden nach-
barn. Der stadt neuenburg herzlichen Dank 
für die jahrelange unbürokratische Hilfe. 
Im März 2022 werden wir eine kleine ab-
schiedsfeier veranstalten. Den termin wer-
den wir rechtzeitig veröffentlichen. 

elisabeth rIeg, kleiderstubenleitung 

Sozialstation  
Markgräflerland e.V.

Bürgerschaftlich engagierte 
gesucht! 
Menschen, die sich gerne bürgerschaftlich 
in den gruppenangeboten für Menschen 
mit Demenz engagieren möchten, haben 
die Möglichkeit zur Vorbereitung für diese 
aufgabe am Qualifizierungskurs zur betreu-
ung von Menschen mit Demenz teilzuneh-
men. 
Die kursteilnehmer*innnen bekommen im 
kurs Wissen über Demenzerkrankungen 
vermittelt und Fähigkeiten zum Umgang 
mit Menschen mit Demenz können erlernt 
werden. Im Qualifizierungskurs stellen wir 
uns beispielsweise den Fragen: Was ist eine 
Demenz? Was brauchen Menschen mit De-
menz? Wie gelingt kontakt und begleitung 
von Menschen mit Demenz? 
Der kurs findet vom 9. November 2021 bis 
22. Februar 2022 jeweils dienstags von 
18.30 - 20.30 Uhr bei der Sozialstation 
Markgräflerland e.V. in Müllheim statt. 
Danach ist eine Mitarbeit in den betreu-
ungsgruppen möglich. 
außerdem ist der kurs teil der basisqualifika-
tion in der alltagsbegleitung im häuslichen 
Unterstützungsdienst für Menschen mit De-
menz und in der nachbarschaftshilfe. 

Bei Fragen zu dem Kurs und zur Anmel-
dung melden Sie sich bitte ab sofort bei 
Ulla Fuhr 
sozialstation Markgräflerland e.V. 
Hauptstr. 147, 79379 Müllheim 
07631/1777-26 oder 1777-0 
oder per mail: u.fuhr@sozialstation-mgl.de 
  
 

Initiative Soziale Stadt 
Müllheim

Nächstes Vereinstreffen 
am Dienstag, 26.10., 19 Uhr,  
Begegnungsstätte im Elisabethenheim 
(Eingang über Museumshof) 
Interessierte sind herzlich willkommen. 
 
Unser Offenes Café  
in der begegnungsstätte im elisabethen-
heim öffnet am Montag, 8.11. ab 14.30 Uhr. 

 

Markgräfler  
Luftsportverein e.V. Markgräfler Skatclub e.V.

Maxi Speck und Hervé Roséfort 
fliegen das erste Mal alleine 
Vor wenigen tagen konnten kurz vor dem 
wohl wetterbedingt sehr nahen Flugsaiso-
nende noch zwei Flugschüler ihre ersten 

alleinflüge (a-Prüfung) erfolgreich absolvie-
ren. Dies war einerseits der erst 16-jährige 
Maxi speck aus bad bellingen und anderer-
seits Hervé roséfort aus badenweiler, beide 
aktive Flugschüler im Markgräfler Luftsport-
verein e.V. Müllheim. beide haben ihre aus-
bildung zum segelflugpiloten vor ca. einem 
Jahr begonnen. 
Dieser „erste alleinflug“ besteht aus 3 auf-
einanderfolgenden starts und Landungen. 
beide Flugschüler hatten zuvor bei unge-
fähr 80 Übungsflügen mit verschiedenen 
Fluglehrern die grundausbildung durchlau-
fen. Hierbei wird alles vermittelt, was zum 
sicheren Führen eines segelflugzeuges be-
herrscht werden muss. Dazu gehören auch 
notverfahren, wie z.b. ungewohnte anflüge 
aus unterschiedlichen richtungen und Hö-
hen. erst wenn zwei Fluglehrer dem schüler 
die „alleinflugreife“ bescheinigen, darf der 
schüler zum alleinflug antreten. 
Die an diesen tagen anwesenden Flugleh-
rer waren der Vorstand und Fluglehrer arno 
breitenfeld (Müllheim) sowie stephan Dan-
ner (ballrechten-Dottingen), wie auch Mar-
tina kiefer (ballrechten-Dottingen) und Felix 
kreth (Müllheim). Der erste und wichtigste 
von insgesamt 3 ausbildungsabschnitten 
in der segelflugausbildung ist damit erfolg-
reich bestanden. 
beide Flugschüler gehören zu der momen-
tan recht aktiven Flugschülergruppe, wel-
che der Verein aufzuweisen hat. Corona hat 
natürlich auch dem Markgräfler Luftsport-
verein e.V. Müllheim sehr zu schaffen ge-
macht und vor allem die ausbildung stark 
ausgebremst. 
Die Vereinsaktiven hoffen nun natürlich auf 
eine bessere Flugsaison 2022. 

Arno	Breitenfeld,	Maxi	Speck,	Felix	Kreth,		
Martina	Kiefer	(v.l.n.r.)
 

Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Wanderstammtisch 
am 27.10.2021 findet im gasthaus engel in 
Müllheim ab 18 Uhr unser Wanderstamm-
tisch statt. 
Herzlich willkommen sind alle, die Interesse 
am schwarzwaldverein Müllheim-baden-
weiler haben. 

Weitere Infos auch auf unserer Homepage: 
www.swv-muellheim-badenweiler.de 
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Spielvereinigung 
Alemannia 1908 e.V.

Sportkegelclub 
Goldene 9 Müllheim e.V.

abt. Fußball

Mitgliederversammlung  
abteilung Fußball 
am Freitag, 15. oktober, fand in unserem 
Clubheim im eichwaldstadion unter beach-
tung der derzeit geltenden Coronaregelun-
gen die jährliche Mitgliederversammlung 
statt. 
Abteilungsvorstand Marcus Lammert be-
grüßte die anwesenden und stellte fest, dass 
die Versammlung satzungsgemäß einberu-
fen und beschlussfähig ist und stellte die ta-
gesordnung gemäß einladung vor. 
Zunächst berichtete Jugendleiter Christo-
phe Bauduin über die entwicklung der Ju-
gendabteilung. Momentan trainieren ca. 200 
kinder und Jugendliche in unserer abteilung. 
In sämtlichen Jugendklassen bis zur b-Ju-
gend können wir Mannschaften stellen. Die 
a-Junioren mussten wir allerdings leider zu-
rückziehen, da viele der spieler nach dem 
abitur zu ausbildungszwecken in die Ferne 
gehen. Die verbliebenen spieler trainieren 
bereits bei den aktiven mit und werden in die 
1. und 2. Mannschaft integriert. 
bei den Mädchen besteht weiterhin die Part-
nerschaft mit den sportfreunden schliengen. 
auch hier konnten in fast allen altersklassen 
Mannschaften gemeldet werden. 
Christophe bauduin dankte den trainern 
und betreuern für ihre wertvolle tätigkeit 
und stellte gleichzeitig fest, dass es immer 
schwieriger wird, Personen für diese wich-
tige arbeit zu verpflichten. Von den ehren-
amtlichen wurden insgesamt 4500 stunden 
betreuungsarbeit für unsere kinder und Ju-
gendlichen geleistet. Derzeit engagieren sich 
18 trainer für unseren nachwuchs. ein herzli-
ches Dankeschön hierfür! 
nachfolgend zeichnete abteilungsvorstand 
Marcus Lammert bildlich die entwicklung der 
abteilung seit dem neustart der aktiven im 
Jahr 2017 nach. es bleibt festzustellen, dass 
trotz des einschnitts durch die Coronapande-
mie, die natürlich auch vor dem Vereinswe-
sen nicht Halt machte, kaum spieler dem 
Verein den rücken gekehrt haben. 
sehr wichtig war es, weitere Personen zu fin-
den, die im Verein aufgaben übernehmen, 
um damit den Vorstand zu entlasten. In ei-
nem organigramm wurden die verschiede-
nen tätigkeitsbereiche visualisiert und konn-
ten bis auf einige wenige besetzt werden. 
aktuelle themen sind derzeit die Verkleine-
rung des rasenplatzes und die anschaffung 
eines Mähroboters (in kooperation mit der 
stadt Müllheim). 
Kassierer Urs Fellmann erläuterte die finan-
zielle entwicklung anhand des vorliegenden 
Vereinsjahresberichts. außerdem gab er ei-
nen inhaltlichen und finanziellen ausblick auf 
das laufende und kommende Jahr. Die abtei-
lung steht finanziell gut da. größere ausga-
ben wurden für die sanierung des Clubheims 
getätigt. Hierfür werden fortlaufend rückla-
gen gebildet, um auch zukünftig hier hand-
lungsfähig zu sein. 

Die kassenprüfung (Benedikt Merkel und 
Jürgen Schill) stellte eine einwandfreie be-
leg- und kassenführung fest. 
Der antrag auf entlastung des Vorstandes 
wurde einstimmig angenommen. 

Für die Wahl des neuen Vorstands wurden 
vorgeschlagen und einstimmig (wieder-)ge-
wählt: 
Abteilungsvorstand: Marcus Lammert 
Stellvertretender Abteilungsvorstand: 
Cesar Vieira  
Kassenwart: Urs Fellmann 
Jugendleiter: Christophe Bauduin 
Aktivenleiter: Cesar Vieira 

als beisitzer wurden wiedergewählt bzw. ka-
men neu hinzu: Max Kiefer, Bastian Kiefer, 
Dominique Amin-Charifi, Robert Wiesler, 
Zarko Hukman, Stephan Reichenbach, Ja-
nnik Heim, Samy Rahoui und Mario Dan-
zeisen. 
Unter dem Punkt „Verschiedenes“ wurde vor-
geschlagen, die betonmauer im bereich des 
rasenplatzes mit einem graffiti zu verschö-
nern, evt. können teile davon auch von Ju-
gendlichen des Juze gestaltet werden. Diese 
Idee werden wir im auge behalten. 
Desweiteren wurde diskutiert, in welcher 
Form wir uns in Zukunft am stadtfest betei-
ligen wollen und können. Inge Hitschler wird 
hierzu auch nochmal im gemeinderat nach-
fragen. 
abschließend dankte Marcus Lammert dem 
auf eigenen Wunsch ausgeschiedenen stell-
vertretenden Vorstand und aktivenleiter Ralf 
Behrens sowie teammanager Erkan Egin für 
ihr langjähriges engagement für die a08. 
ebenfalls ausgeschieden ist Christof Wig-
genhauser, langjähriger Jugendtrainer und 
-betreuer sowie beisitzer. 
ein herzliches Dankeschön und kleine Prä-
sente gab es zudem für folgende Personen:
•	 Inge Hitschler, Vorsitzende des gesamt-

vereins für ihr unermüdliches Wirken auch 
für unsere abteilung

•	 ehrenmitglied Rainer Wiggenhauser, der 
seit Jahrzehnten, nicht nur an der Linie, für 
die abteilung im einsatz ist und kaum ein 
spiel der a08 verpasst

•	 Sabine Heim, die uns mit Fotos von den 
Punktspielen versorgt

•	 Frauke Fellmann, die unsere social Media 
kanäle bedient, uns bei der Homepage 
und Pressearbeit unterstützt, sowie im Vor-
stand des Fördervereins wirkt

•	 Daniel van Steenis, Vorsitzender des För-
dervereins

 
beisitzer Zarko Hukman war es ein anliegen, 
im namen aller Vereinsmitglieder Marcus für 
seinen enormen einsatz für die abteilung zu 
danken: „Marcus, du bist die seele unserer 
Fußballabteilung“. Dem ist nichts hinzuzufü-
gen. gesellig klang die abteilungsversamm-
lung aus, welche 
stephan mit sei-
nem team wieder 
bestens bewirtete. 

gez. 
Frauke Fellmann 

	 Inge	Hitschler

Unser neues starkes Führungsteam, 
Vorstand und Beisitzer 
Von links: César Vieira, stephan reichen-
bach, Dr. Dominique amin-Charifi, Zarko 
Hukman, robert Wiesler, Urs Fellmann, Mar-
cus Lammert, Christophe bauduin, Mario 
Danzeisen, Jannik Heim, Max kiefer, bastian 
kiefer und samy rahoui. 

Unser	neues	starkes	Führungsteam
 
 

Amnesty  
International e. V.  
Müllheim

Benefizkonzert  
am 1. November, allerheiligen, ist es wie-
der so weit: das traditionelle benefizkonzert 
der amnesty International gruppe Müllheim 
mit seiner besonderen atmosphäre findet in 
der Martinskirche in Müllheim statt. Die reiz-
volle und abwechslungsreiche Zusammen-
stellung musikalischer kostbarkeiten und 
der Wechsel von Instrumenten und ensemb-
les machen dieses konzert zu einem äußerst 
ansprechenden musikalischen erlebnis. es 
wirken das Cosmas-Quartett mit Fagott, 
das Duo glenn/Müller-Froß und das basset-
thorn-ensemble tri-rhena mit. gespielt wird 
Musik von Francois Devienne, einem Zeit-
genossen Mozarts, von Ferdinand thieriot, 
von robert Muczynski, Wilhelm Friedemann 
bach, Wolfgang amadé Mozart und scott 
Joplin. Das konzert beginnt um 17.00 Uhr 
in der Martinskirche. es gelten 3 gs und die 
aktuellen Corona-regeln. 

David	Glenn	und	Ulrich	Müller-Froß
 
 

Tauschkreis Müllheim  
und Umgebung

Tauschkreis-Treffen 
Der tauschkreis Müllheim und Umgebung 
trifft sich am kommenden Dienstag, den 
26. Oktober ab 19 Uhr im katholischen ge-
meindehaus in der Hafnergasse in Müllheim. 
Zunächst haben wir Zeit für gespräche und 
Dinge zu tauschen, bevor um 20 Uhr der 
offizielle teil beginnt. Interessierte, die sich 
über die arbeit des tauschkreises informie-
ren möchten, sind herzlich willkommen. es 
gilt die 3g-regelung! 
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Protestantische Freikirche der Siebenten- 
Tags-Adventisten, Weiler Str. 1  
https://adventgemeinde-müllheim.de/

Adventgemeinde  
Müllheim

Gottesdienste jeden Samstag *)  
jew. um 09 Uhr und 11 Uhr mit Predigt; dazwi-
schen 10 Uhr gemeinsames bibelgespräch 
*)	 Bitte	 beachten	 Sie	 für	 die	 Gottesdienste	 und	 an-
dere	 Veranstaltungen	 die	 aktuellen	 Corona-Bestim-
mungen.	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, 24.10.21 (Präd. Michler) 
9.00 Uhr  Friedenskirche Vögisheim 
10.00 Uhr  ev. stadtkirche Müllheim (mit 

kinderkirche) 

Sonntag, 31.10.21 (Pfr. Siehl) 
9.00 Uhr  Friedenskirche Vögisheim 
19:00 Uhr  ev. stadtkirche Müllheim - got-

tesdienst mit benefizkonzert 
zugunsten der orgelsanierung 
(anmeldung über Homepage 
erforderlich: www.evang-mu-
ellheim.de) 

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

grundschule (am schulweg): 
Ökumenische Wanderung 
mit spirituellen Impulsen (bis 
18 Uhr, hinterher besteht die 
Möglichkeit einzukehren). 
kurzfristige anmeldungen sind 
noch möglich bei: Isabell röser, 
kurseelsorgerin in badenwei-
ler, telefon: 0176/18238291, 
e-Mail: isabell.roeser@se-mark-
graeflerland.de 

Samstag, 23.10. 
10 Uhr bis ca. 
11.30 Uhr,  katharinenkirche Hügelheim: 

krippenspielprobe für Heilig-
abend. kinder ab dem Vor-
schulalter, die noch einsteigen 
möchten, können angemel-
det werden bei: Hannelore. 
keil@t-online.de, tel. 07631-
8673 oder mobil 0170-2415358 

Sonntag, 24.10.
10.15 Uhr,  katharinenkirche Hügelheim: 

Jubiläumskonfirmation
14.30 Uhr,  Johanneskirche britzingen: 

taufgottesdienst 

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

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

Sonntag, 07.11.
19 Uhr,  katharinenkirche Hügelheim: 

abendgottesdienst mit Pfr. i.r. 
gerhard 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 mit 
abendmahl laden wir herzlich ein. 

Dieser findet statt am Sonntag, den 24. 
Oktober um 10 Uhr in Feldberg und wird 
gehalten von Pfarrer Otterbach.  

Wir feiern ab diesem Tag die Gottesdiens-
te wieder in den jeweiligen Kirchen. Durch 
neue Abstandsregeln in der Corona-Ver-
ordnung dürfen mehr Plätze besetzt 
werden als im Frühjahr; somit werden 
wahrscheinlich alle Gottesdienstbesuche-
rInnen einen Sitzplatz haben. Bei Bedarf 
übertragen wir zudem nach draußen.  
Herzlich willkommen!   

Am Samstag, den 23. Oktober ist wieder 
Konfirmandenunterricht. Es trifft sich 
Gruppe 2 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

Sonntag, 24.10.2021 
badenweiler, 
09:30 Uhr,  gottesdienst, mit Musikensem-

ble, Pfrin Mayer 

Mittwoch, 27.10.2021 
badenweiler, 
19:30 Uhr,  Musikalischer abendgottes-

dienst, Pfrin Mayer, Horst k. 
nonnenmacher, orgel 

  
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 24.10.2021 
badenweiler, 
09:30 Uhr,  gottesdienst, mit Musikensem-

ble, Pfrin Mayer 

Mittwoch, 27.10.2021 
badenweiler, 
19:30 Uhr,  Musikalischer abendgottes-

dienst, Pfrin Mayer, Horst k. 
nonnenmacher, orgel 

 
 

Kapelle am alten Friedhof
(Hügelheimer Str. / Bismarckstr.)
www.christengemeinschaft.de

Die Christengemeinschaft Müllheim

Samstag, 23. Oktober  
09:15 Uhr Die Menschenweihehandlung
10:00 hr  gespräch nach der Weihehand-

lung über „Das göttliche Wort 
wirkt ins Leben“

KIRCHENNACHRICHTEN

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 
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Hauptstr. 71a, 79379 Müllheim, 
Mail: info.muellheim@ab-verband.org
Nähere Informationen unter 
Telefon 9361287 (Gemeinschaftspastor
J. Scheffler) und im Internet unter: 
www.ab-muellheim.jimdo.com.

Evang. Gemeinschaftsverband 
AB Bezirk Müllheim

Sonntag, 24.10. 
10.00 Uhr  gottesdienst mit kinderpro-

gramm 

Mittwoch, 27.10. 
19.00 Uhr  Missions- und gebetsstunde 

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, 22.10.2021 
19.30 Uhr  gebetsabend 

Sonntag, 24.10.2021 
10.00 Uhr  gottesdienst mit kindergottes-

dienst von 3-12 Jahren 
 (Übersetzung englisch und rus-

sisch) 

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

Zum besuch des gottesdienstes ist auf unse-
rer Homepageseite fcgm.de eine onlinean-
meldung möglich 

Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim

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

Freitag, 22. Oktober
17:45 Uhr  KEIN rosenkranzgebet
18:30 Uhr  Heilige Messe (Pfarrer Maier) 

Samstag, 23. Oktober
17:45 Uhr  KEIN rosenkranzgebet
18:30 Uhr  Heilige Messe zum sonntag 

(Pfarrer Maurer) 

Sonntag, 24. Oktober
11:00 Uhr  Heilige Messe mit aufnahme 

der neuen Ministranten (Pfar-
rer Maier)

18:00 Uhr  eucharistische anbetung 

Dienstag, 26. Oktober
11:00 Uhr  Friedensgebet am Dienstag 

Donnerstag, 28. Oktober
17:00 Uhr  Feier der diamantenen Hoch-

zeit in einer Heiligen Messe von 
gisela und Willi stephan (Pfar-
rer Maier) 

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Folgende wöchentlichen  
Veranstaltungen finden statt: 
Donnerstag, 21.10. 
18.00 Uhr  teenkreis und 19.30 Uhr bibel-

stunde 

Freitag, 22.10. 
19.00 Uhr  Jugendkreis 

Sonntag, 24.10. 
18.00 Uhr  gottesdienst mit Live-Übertra-

gung in Youtube 

Dienstag, 26.10. 
17.00 Uhr  Jungschar und Mini-Jungschar 

Mittwoch, 27.10. 
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, dessen 
kontaktdaten sie der Homepage 
www.nak-freiburg-offenburg.de/
muellheim-freiburg entnehmen 
können. 

DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

Tanzen im Rotkreuzhaus 
Schwungvoll durch den Herbst 
nach einer längeren pandemiebedingten 
Pause setzt der Drk-kreisverband Müllheim 
unter besonderen schutzvorkehrungen im 
Zusammenhang mit der Corona-Pande-
mie sein tanzprogramm fort. ab dem 25. 
oktober von 17.30-18.30 Uhr darf in den 

seminarräumen im 1. og im rotkreuzhaus 
Müllheim wieder getanzt werden. Die teil-
nehmer lernen neue tanzschritte, trainie-
ren die koordination und knüpfen soziale 
kontakte. Das Programm umfasst tänze aus 
Folklore, gesellschaftstanz, Line Dance und 
meditative tanzformen. Die kosten für die 
fünf im 14-tägigen turnus stattfindenden 
kurseinheiten liegen bei 20 euro. 

eine teilnahme ist nur unter beachtung der 
3g-regel möglich (teilnahme nur wenn 
geimpft, getestet oder genesen). selbsttests 
vor ort werden nicht akzeptiert. 

Um telefonische anmeldung bis zum 
22. oktober über die servicezentrale des 
Drk-kreisverbandes, tel. 07631/1805-0, 
wird gebeten. 

FÜR SIE NOTIERT
Konzert-Theater 
Am Sa., den 6. Nov., 20.00 Uhr,  
findet im 
Kulturzentrum3klang in Sulzburg-Laufen 
zu dem diesjährigen themenschwerpunkt 
„Frankreich“ ein weiteres konzert-the-
ater statt. „Zusammen und auseinan-
der“ ist das Motto dieses besonderen 
deutsch-französischen Konzertabends. 
Bérengère Le Boulair, Geigerin aus Frank-

reich, und Christiane Reiling, Cellistin aus 
Deutschland, geben ein konzert mit Wer-
ken von J.S. Bach, F. Schubert, M. Ravel, 
Demarsan, Gus Viseur und anderen. Die 
beiden Musikerinnen spüren den wechsel-
vollen beziehungen und bewegungen ihrer 
beiden Herkunftsländer Frankreich und 
Deutschland zwischen Freundschaft und 
Feindschaft nach. 

texte aus ihrer Familiengeschichte (Arbeits-
lager in Kattowitz 1942, und Au Pair in 
Paris 1949), Musikstücke aus Deutschland 
und Frankreich, Improvisationen und theat-
ralische Elemente animieren das Publikum, 
sich mit diesen tiefgründigen themen von 
Krieg und Frieden und mit ihrer eigenen 
deutsch-französischen geschichte ausein-
anderzusetzen.

eNDe DeS ReDaKTioNelleN TeilS


