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37. Benefizkonzert 
der AI-Gruppe Müllheim 

 
 

Annette Winker, Fagott 
Cosmas-Quartett: 

Berthilde Galosi, 1. Violine 
Kirstin Vielhaber, 2. Violine 
Günter Wirminghaus, Viola 
Thomas Winker, Violoncello 

Ulrich Müller-Froß, Mundharmonika 
Bassetthorn- Ensemble Tri-Rhena: 

Peter Geisler 
Iain Semple 
David Glenn 

 
 

Martinskirche Müllheim 
 

Montag, 01. November 2021 
Allerheiligen 17 Uhr 

 

Abendkasse 15.-/ 8.- € ermäßigt 
   

 
 
 

 
 

Am Samstag den 
um 

im Bürgerhaus in Müllheim 
 

Einlass ab 19.30 Uhr unter der Leitung von 

 
Mitwirkend: Laienspielgruppe 

Feldberg e.V. 
 

Eintritt frei 
 

Auf Ihr Kommen freut sich Ihr Musikverein Feldberg e.V. 

Am Samstag den
um

im Bürgerhaus in Müllheim

Einlass ab 19.30 Uhr unter der Leitung von

Mitwirkend: Laienspielgruppe 
Feldberg e.V.

Eintritt frei
Auf Ihr Kommen freut sich Ihr Musikverein Feldberg e.V.

100 Jahre Musikverein 
Feldberg e.V.  
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ApothekenbereitschAft 
Die Notdienstbereitschaft der Apotheken beginnt um 
8.30 Uhr und endet um 8.30 Uhr am darauffolgenden 
Tag. Mittwochnachmittag haben die Apotheken in 
Müllheim geöffnet.

Freitag, 29.10.2021: 
Markgrafen-Apotheke, Badenweiler 
Waldweg 2, Tel.: 07632 - 3 76 
  
Samstag, 30.10.2021: 
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 - 47 47 
  
Sonntag, 31.10.2021: 
Linden-Apotheke, Buggingen 
Breitenweg 10 A, Tel.: 07631 - 39 78 
  
Montag, 01.11.2021: 
Flora-Apotheke, Müllheim 
Hauptstr. 123, Tel.: 07631 - 3 63 40 
  
Dienstag, 02.11.2021: 
Schwarzwald-Apotheke, Bad Krozingen 
St.-Ulrich-Str. 2, Tel.: 07633 - 41 05 
  
Mittwoch, 03.11.2021: 
Apotheke am Schillerplatz, Müllheim 
Werderstr. 23, Tel.: 07631 - 1 27 75 
  
Donnerstag, 04.11.2021: 
Bad Apotheke, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 23, Tel.: 07633 - 9 28 40 

termine & notrufe

Polizei Müllheim  1788-0

Überfall, Verkehrsunfall 110

Feuer 112

Info Weinbauberater 01805 197197-21

KOBRA
Drogenberatung 07631 5017
Alkoholberatung 07631 5015

Hospizgruppe Markgräflerland 
 07631 172682

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

badenova Netze gmbH
Strom  0800/2767767

badenova Netze gmbH
gas  0800/2767767

notrufe 

Rettungsdienst 112

Krankentransport  0761 19222

Allgemeiner Notfalldienst 116 117

Kinderärztl. Notfalldienst 116 117

Augenärztl. Notfalldienst 116 117

Bereitschaftsdienste  
für Zahnärzte 01803/22255540

Tierärztlicher Notdienst
Markgräflerland  07631/36536

DRK Kreisverband  
Müllheim e.V.  07631 1805-0

HeLIOS-Klinik Müllheim  88-0

Vergiftungs-Informations- 
Zentrale Universitäts-Kinderklinik Freiburg 
 0761 19240

Ärzte 

Holzwärme Müllheim gmbH
Fernwärme 0151 2524 2375

Kabel BW 0800 1222000

Bergwacht 0761 493333

Techn. Hilfswerk 07631/13231 od. 2220

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

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

impressum

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

www.muellheim.de/Mitteilungsblatt

Das Mitteilungsblatt „Hallo Müllheim“ mit den  Amtlichen Bekannt-
machungen der Stadt Müllheim erscheint wöchentlich donnerstags 
und wird an alle erreichbaren Haushalte der Stadt Müllheim mit  
Ortsteilen  Britzingen, Dattingen, Feldberg, Hügelheim, Niederwei-
ler, Vögisheim und Zunzingen kostenlos verteilt.
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Müllheim aktuell  
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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

eisbahn kehrt auf den  
Markgräfler Platz zurück 
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren 
Die eisbahn wird in diesem 
Jahr auf den Markgräfler 
Platz zurückkehren. Dies 
teilte der Veranstalter, die 
Firma karoevents mit sitz 
in teningen, nun in einer 
Pressemitteilung mit. 

In den vergangenen Wo-
chen, so der geschäftsfüh-
rer Christoph römmler, 
habe man viele gespräche 
geführt. gemeinsam mit 
Herrn bürgermeister Mar-
tin Löffler und dem Wirt-
schaftsförderer Holger Lau-
er, sowie den beteiligten 
Caterern habe man ent-
schieden, dass die eisbahn 
in der Zeit von 25.11. bis 
29.12.2021 stattfinden soll. 

selbstverständlich halte 
man alle geltenden re-
gelungen der Coronaver-
ordnung ein. Das Hygie-
nekonzept sowie weitere 
Informationen zur eisbahn 
sollen nun anfang novem-
ber in einem Pressege-
spräch der Öffentlichkeit 
vorgestellt werden. 

alle beteiligten, so ge-
schäftsführer Christoph 
römmler, freuen sich nach 
der Corona-bedingten ab-
sage im vergangenen Jahr, 
dieses event nun wieder 
durchführen zu können 
und somit einen weiteren 
schritt in richtung norma-
lität zu gehen.  

Virtueller grenzüber-
schreitender Bürger-
dialog zwischen Ba-
den-Württemberg und 
Grand est 
Wie erleben die Menschen in den 
Grenzregionen europa? Und wie soll sich 
europa weiterentwickeln?  
Dieser spannenden Zukunftsfrage widmet 
sich ein virtueller 6-regionen-Dialog des 
staatsministeriums baden-Württemberg zu-
sammen mit der stadt Müllheim. 

500 bürgerinnen und bürger haben die ein-
malige gelegenheit, sich gehör zu verschaf-
fen und aktiv die Frage zu beantworten, 
in welchem europa sie leben möchten. sie 
können so unsere europäische Zukunft aktiv 
mitgestalten. Die einladungen wurden post-
alisch an 500 zufällig ausgewählte bürgerin-
nen und bürger aus Müllheim geschickt. Wir 
möchten sie ermutigen, sich anzumelden 
und am bürgerdialog teilzunehmen. es be-
darf keinerlei spezieller Vorkenntnisse. Wich-
tig ist uns Ihre Meinung. 

Weitere informationen finden Sie unter: 
https://beteiligungsportal.baden-
wuerttemberg.de/eu-zukunftskonferenz 

onlinebefragung zum Radwegekonzept 
Stadt Müllheim noch bis 31. oktober 
Die stadt Müllheim hat die erstellung eines radwegekonzeptes in auftrag 
gegeben. Die basis dafür ist die analyse des derzeitigen radverkehrsange-
botes und die Herleitung zielgerichteter Maßnahmen für die kernstadt. Im 
rahmen der bisherigen Untersuchungen wurden die angebotsstrukturen 
des radverkehrs auf deren status Quo überprüft sowie auf künftige Chancen 
und risiken hin untersucht. 

Der aktuelle stand der Untersuchung kann auf der Homepage www.muell-
heim.de eingesehen werden. 

Im rahmen des gesamtkonzepts werden konzeptionelle Handlungsemp-
fehlungen und Maßnahmenvorschläge zur optimierung der Verkehrssitua-
tion in Müllheim erarbeitet. 

Die online-Umfrage soll allen Interessierten die Möglichkeit geben, konkre-
te Vorschläge zu radverkehrsmaßnahmen in der kernstadt zu machen. Wir 
würden uns freuen, wenn sie sich Zeit nehmen und uns Ihre Vorschläge bis 
zum  31. Oktober 2021 mitteilen würden. 

Sie können uns ihre anregungen  
auf dieser internetseite mitteilen: 
http://www.ziv.de/RadwegekonzeptMuellheim 
  
Vielen Dank für Ihre Mitwirkung.
Martin Löffler, bürgermeister 

MÜLLHEIM
KONZEPT
RADEWEGE-
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Jetzt mitmachen  
- letzte Chance für die „Klimawette Müllheim“ -  

Jede Tonne zählt 
Mit persönlichem und/oder finanziellem engagement - 
 spendenbescheinigungen erhältlich; mit Code 12W6Y1J9

Mehr Infos und alle Weblinks über agusmgl.org,  
direkt über den QR-Code hier: 

Stadtverwaltung unterstützt:

     
StraSSenSperrung der 
„platanenallee“ wegen 
Baumkontroll- und  
-pflegemaSSnahmen 
Die Hauptstraße (Abschnitt „Plata-
nenallee“) wird ab dem Anwesen 
Hauptstraße Nr. 2 (ehem. „Wolf-Rei-
fen“) aufgrund von Baumkontroll- 
und -pflegearbeiten in den Herbstfe-
rien für den Zeitraum vom 02. bis 05. 
November 2021 voll gesperrt.  
  
Umleitung des Verkehrs: 
Der Verkehr in richtung stadtmitte wird 
über die „sterchelestraße“ – „Hachbergs-
traße“ – „Margarethenstraße“ – „Haupt-
straße“ umgeleitet. In Fahrtrichtung 
bahnhof wird der Verkehr, ab der ein-
mündung „Hauptstraße“/“alte Poststra-
ße“, über die „alte Poststraße“ zur b3 
umgeleitet. 
  
Verlegung Bushaltestellen: 
Die bushaltestellen „Löfflerbrunnen/kai-
serbrunnen“ in der „Hauptstraße“ wer-
den für die Dauer der sperrung aufge-
hoben und in den bereich „Hachberg-/
Margarethenstraße“ (auf die brücke) 
verlegt. 
  
Halteverbote: 
Für die „sterchelestraße“ (ganzer stra-
ßenzug) und die „Hachbergstraße“ 
(teilbereich) sowie die „alte Poststraße“ 
(Fahrtrichtung b3) werden entsprechen-
de Halteverbote angeordnet und ausge-
schildert. 
  
stadt Müllheim 
Fachbereich grundstücksmanagement 
  
 

hieB- und pflegearBeiten 
im eichwald müllheim 
In teilbereichen des eichwaldes werden 
in den kommenden Wochen turnusge-
mäß Hieb- und Pflegearbeiten durch-
geführt. strecken- und abschnittsweise 
kann es zu beeinträchtigungen bei der 
Zugänglichkeit kommen. Waldbesucher 
werden gebeten abgesperrte bereiche 
nicht zu betreten sowie die absper-
rungsvorrichtungen und Hinweise zu 
beachten. Den anweisungen des Forst-
personals ist aus sicherheitsgründen 
unbedingt Folge zu leisten. 

stadt Müllheim, Forstverwaltung 

information üBer BauarBeiten 

alle aktuellen Corona-informationen, die die Stadt Müllheim betreffen,  
finden Sie auf unserer Homepage unter: 

http://www.muellheim.de/corona 

Begehbarkeit des Waldes 
stark eingeschränkt 
Im november unternimmt das kreisforstamt 
sogenannte forstliche Verkehrssicherungsmaß-
nahmen im Müllheimer stadtwald oberhalb der 
straßen „In der Moosmatt“ und „eichbuckweg“. 
Während der notwendigen Forstarbeiten ist die 
begehbarkeit des Waldes in diesem bereich stark 
eingeschränkt. 

Die sicherungsmaßnahmen sind in Folge von 
starkregenereignissen in diesem Frühsommer 
erforderlich, wodurch alte eichen aus dem Wald-
gebiet auch in der nähe zur Wohnbebauung 
umgefallen waren. bei der bebauung der beiden 
Wohngebiete wurde seinerzeit der heute übliche 
regelwaldabstand von 30 Metern nicht eingehal-
ten, wodurch hier eine hohe gefährdung besteht. 

Im Waldstück oberhalb der straße „eichbuckweg“ 
ist ein Waldbiotop betroffen, dessen beeinträch-
tigung von der unteren naturschutzbehörde des 
Landratsamtes vorab geprüft wurde. Zum schutz 
der hier vorkommenden tier- und Insektenarten 
bleiben bei möglichst vielen bäumen die stämme 
stehen und werden nur soweit gekürzt, damit eine 
gefährdung von Häusern und bewohnern ausge-
schlossen werden kann. Das restliche stammholz 
und das baumkronenmaterial bleiben als totholz 
im Wald. Davon kann beispielsweise der hier vor-
kommende Hirschkäfer profitieren. 

kreisforstamt
Landratsamt breisgau-Hochschwarzwald 
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über 700 Schüler informierten  
sich bei der Job-Start-Börse 
Sie ist in Müllheim eine erfolgsgeschichte: Bereits zum 22. Mal fand im Bürgerhaus 
die Job-Start-Börse statt, bei der sich weit mehr als 700 Schülerinnen und Schüler 
über ausbildungsmöglichkeiten informierten. Weil der Stadt und insbesondere 
Bürgermeister Martin löffler die berufliche Zukunftsperspektive des Nachwuchses 
wichtig ist, übernahm er die Schirmherrschaft.  
Die Job-start-börse ist ein erfolgsmodell sowohl für die ausbildungsbetriebe, als auch für die 
künftigen schulabgänger, die sich bei dieser berufsmesse über Inhalte der ausbildungsgän-
ge informieren und dabei auch viel Interessantes aus den Unternehmen und anderen orga-
nisationen erfahren. organisiert wird die Job-start-börse von der badischen Zeitung mit Un-
terstützung der aok-geschäftsstelle Müllheim. „ohne die Manpower der badischen Zeitung 
wäre eine solche Job-start-börse unter Corona-bedingungen nicht zu stemmen“, bedankte 
sich steffen nerz, der Leiter der aok-geschäftsstelle. aber auch die stadt Müllheim habe mit 
der Übernahme der kosten für das bürgerhaus einen wertvollen beitrag geleistet, wandte 
sich nerz dankbar an den schirmherrn der Job-start-börse, Müllheims bürgermeister Mar-
tin Löffler. als erfolgreich bezeichneten steffen nerz und die zuständige Mitarbeiterin der 
badischen Zeitung, Lisa ochs, die abendveranstaltung einen tag zuvor. „Wir haben hier 310 
Personen gezählt. Unsere aussteller und die gäste, darunter auch viele eltern, haben nach 
eigenen erzählungen gute gespräche geführt“, berichten Lisa ochs und Ines bertelsmann, 
ausbildungsleiterin bei der badischen Zeitung. Für steffen nerz war auch die Herkunft vieler 
gäste bemerkenswert: „Wir haben zahlreiche gäste aus bad krozingen und aus Frankreich. 
Und wir hatten anders als in den Vorjahren überraschend viele gymnasiasten bei der abend-
messe.“ apropos gymnasium: Mit der anmeldung von zwei elften klassen zur Job-start-bör-
se nahm das Markgräfler gymnasium zum ersten Mal teil. Zu sehen gab es für die schüler 
wirklich viel. sie konnten sich über mehr als 100 ausbildungsberufe und 56 studiengänge, 
die von den Dualen Hochschulen angeboten werden, informieren. 
als Mitglied des Verwaltungsrates der Freiburger arbeitsagentur konnte bürgermeister Mar-
tin Löffler berichten, wie dringend qualifizierte arbeitskräfte gesucht würden. arbeitgeber 
müssten heute intensiv um mögliche arbeitnehmer und auszubildende werben, manche 
berufe würden wegen der vermeintlich geringeren attraktivität bei den ausbildungssuchen-
den nur wenig berücksichtigt. Löffler empfiehlt jungen Menschen die Handwerksberufe in 
ihre entscheidungen einzubeziehen, denn: „gerade im Handwerk lässt sich wirklich gutes 
geld verdienen“, betonte der bürgermeister. „Im kommenden Jahr wollen wir die Job-start-
börse mit der ‚nacht der ausbildung‘ wieder ergänzen“, kündigte Wirtschaftsförderer Holger 
Lauer an. Wegen der Pandemie sei diese die Job-start-börse flankierende Veranstaltung im 
vergangenen Jahr abgesagt worden. In diesem Jahr habe man ebenfalls verzichtet, nachdem 
die schulen mit der bewältigung der Corona-situation mit blick auf die Unterrichtsabwick-
lung nach auffassung Lauers schon genügend ausgelastet seien. 
  

Virtuelle Job-Start-Börse: 
www.jobstartboerse.de/virtuellemesse 

bis Mitte november können sich Interessierte Jugendliche und deren eltern auch bei der 
virtuellen Messe im Internet informieren. Dort gibt es ergänzende angebote, Infos zu den 
Unternehmen, ein bewerbertraining, wie auch ein berufstest, bei dem die schüler entspre-
chend ihrer neigungen geeignete ausbildungsberufe vorgeschlagen werden. 
 

bei der 22. Job-start-börse informierten 
zahlreiche schülerinnen und schüler 
über ausbildungsmöglichkeiten.

Generalsanierung 
Realschule: 
Fliesenarbeiten vergeben 
Der bauausschuss des Müllheimer 
gemeinderates hat einen weiteren 
auftrag im rahmen der generalsa-
nierung der alemannen-realschule 
vergeben. 

Dieses Mal ging es um den auftrag 
für die Fliesenarbeiten in den beiden 
gebäuden. Das günstigste angebot 
hat die eschbacher Firma Heinrich 
schmid eingereicht. sie will diese 
beauftragten arbeiten zu einem 
bruttopreis von 153.407,12 euro er-
ledigen. 

Damit liegt das angebot 2.000 euro 
unter der kostenberechnung, die 
einen betrag von 155.655,57 euro 
brutto ausweist. 

Bürgersprechstunde 
des Bürgermeisters 
bürgermeister Martin Löffler lädt zu 
seiner nächsten bürgersprechstun-
de am 

Donnerstag, 
 den 25. November 2021  

ab 16.30 Uhr 
in sein büro im Müllheimer rathaus 
ein. 

selbstverständlich bieten wir auf 
Wunsch auch telefon- und Videoter-
mine an. 

Das büro des bürgermeisters bittet 
interessierte bürgerinnen und bür-
ger sich telefonisch unter 

07631/801-103 
oder per e-Mail unter 
buergermeister@muellheim.de 
anzumelden. 
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Die Deutsch-Französische Brigade  
informiert 

angepasste Regelung der Zutritts-
beschränkung aufgrund CoViD-19 
für den Standortübungsplatz 
Müllheim 
Der Zutritt in die robert-schuman-ka-
serne ist unter einhaltung der 3g-re-
gelung ab sofort wieder möglich. aus 
diesem grund sind die berechtigungs-
ausweise mit der gültigkeit 30.09.2021 
zu verlängern. Mit ablauf des Jahres 
2021 verlieren nicht verlängerte auswei-
se ihre gültigkeit. 
  
allgemein zu beachtende Hinweise 
für die Bevölkerung 
auch wenn die grenzen des standort-
übungsplatzes Müllheim nicht überall 
mit einem Zaun versehen sind, weisen 
dennoch schilder rund um das areal 
deutlich darauf hin, dass das betreten 
des geländes grundsätzlich nicht ge-
stattet  ist.  
aus diesem grund informiert die 
Deutsch-Französische brigade (DeU/
Fra brig) erneut die örtliche bevölke-
rung, dass das betreten des geländes 
nur außerhalb der Übungszeit und nur 
für volljährige Personen   mit einem gül-
tigen berechtigungsausweis gestattet 
ist. 
Minderjährige erhalten grundsätzlich 
nur in begleitung eines Zutrittsbe-
rechtigten Zugang (keine Zufahrt mit 
Kraftfahrzeugen jeglicher Art) zum 
gelände. 
Zur sicherheit aller ist nur ein kontrol-
liertes und begrenztes betreten des 
geländes auf befestigten (Asphalt, 
Beton, Schotter) Wegen  außerhalb der 
nutzungszeiten der truppe zuzulassen. 
Dies wird im rahmen des ausstellungs-
verfahrens für die berechtigungsaus-
weise bestmöglich gewährt, da hier der 
antragsteller über Verhaltensregeln und 
auflagen belehrt wird. Hierbei muss der 
antragsteller den Zutrittsbeschränkun-
gen zustimmen, was auch mit Unter-
zeichnung der Haftverzichtserklärung 
dokumentiert wird. 
Leider mussten in letzter Zeit vermehrt 
Verstöße gegen die auflagen festgestellt 
werden. Unangeleinte Hunde, nichtbe-
rechtigte Personen, das betreten wäh-
rend des Übungsbetriebs, das Verlassen 
der befestigten Wege, begleitet von Un-
einsichtigkeit häufen sich. 

Dieses Verhalten kann teilweise zur ein-
schränkung der ausbildung führen, was 
nicht hingenommen werden kann. 
Der standortübungsplatz Müllheim ist 
das militärische Übungsgebiet der DeU/
Fra brig am standort und muss als sol-
ches den ungestörten ausbildungs- und 
Übungsbetrieb für die truppe zulassen. 
trotz sorgfältiger Überwachung kann es 
immer wieder vorkommen, dass Muni-
tion und Munitionsteile sowie stachel-
draht von übenden truppen auf dem 
Platz zurückbleiben. Dabei kann es zu 
Unfällen mit erheblichen Verletzungen, 
sowohl bei Personen als auch bei frei-
laufenden Haustieren, kommen,  Hunde 
dürfen deshalb nur angeleint auf dem 
Übungsplatz mitgeführt werden. Die 
anleinpflicht für Hunde gilt auch zum 
schutze anderer tiere, hier besonders 
dem Wild. Darüber hinaus stellen Übun-
gen gerade mit unbeleuchteten und 
getarnten gefechtsfahrzeugen eine 
ständige gefahr für Unbeteiligte dar. 
Vermeintliche ruhe ist kein Indiz dafür, 
dass der Übungsplatz gerade nicht für 
militärische ausbildungen genutzt wird. 
Das berühren und aneignen von Muni-
tion, Munitionsteilen und ausbildungs-
material ist strengstens untersagt. es be-
steht Lebensgefahr! Für Unfälle jeglicher 
art, auch in Verbindung mit Munition 
und geschossteilen, wird keine Haftung 
übernommen. eltern, angehörige und 
Lehrer werden gebeten, kinder und Ju-
gendliche auf die besonderen gefahren 
hinzuweisen. soldaten sind angewiesen 
Zivilpersonen auf ihre Zutrittsberechti-
gung hin zu prüfen und Unbefugte auf-
zufordern, den Übungsplatz unverzüg-
lich zu verlassen. 
ein wiederholter Verstoß gegen die bei 
der belehrung angezeigten auflagen 
führen zum entzug der Zutrittsberech-
tigung. 
Der standortübungsplatz ist keine Müll-
kippe, jegliche art von Müllentsorgung 
auf dem Platz ist verboten. Zuwider-
handlungen werden als ordnungswid-
rigkeit oder in schweren Fällen als straf-
tat geahndet und werden zur anzeige 
gebracht. 
Um weiterhin die berechtigung zur Mit-
nutzung des standortübungsplatzes für 
die zivile bevölkerung zu gewährleisten, 
wird an die einhaltung der Verhaltensre-
geln sowie an die eigenverantwortung 
appelliert. 

Jubilare
es erreichten ein alter von: 

90 Jahren 
edith barkow 

  
85 Jahren 

rosemarie sohr 
gisela grether 

Lieselotte Mader 
karin schmidt 

  
80 Jahren 

Marie böhm 
  

75 Jahren 
edgar bader 

reinhard Daube 
Friedhilde Mayer 

Jozsef andorfi 
Markwart nübling 

rosemarie bregenhorn 
Heinrich gerdes 

  
70 Jahren 

siegfried bleile 
renate eble 
gisela bader 

gabriele kellermann 
 

60 Jahre verheiratet sind: 
Margarete und kurt kirschner 

  

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

gute, beste gesundheit und 
Wohlergehen.

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
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„bürgin ist bei diesem thema ein wandeln-
des Lexikon“, fasste der beigeordnete den 
Wissensschatz des küfermeisters zusam-
men. „Die ausstellung ist am richtigen ort, 
nämlich im ehemaligen Weinkeller des frü-
heren gasthauses krone und ist heute etwa 
200 Jahre alt“, erzählt bürgin. In 2012 sei der 
Museumskeller saniert worden, ein Jahr spä-
ter habe er mit dem aufbau der küferabtei-
lung begonnen, erinnerte sich bürgin. Der 
küferberuf sei erst im achten Jahrhundert 
in Mode gekommen, nachdem der trans-
port von getränken, wie Wein, ursprünglich 
in anderen behältern transportiert worden 
sei. „Viele Weine seien beim transport un-
genießbar geworden“, berichtete er weiter. 
erst als man Holz als ideales Material für 
transportbehälter entdeckte, konnte der 
geschmack verbessert werden. 

In den 1960er Jahren sei der beruf des küfers 
langsam verschwunden, nur noch wenige 
könnten diesen beruf heute noch kunstvoll 
ausüben, bedauert bürgin. Im Museumskel-
ler hatte der küfermeister viele Informati-
onen, die er unterhaltsam von sich gab. er 
erzählte auch über berühmte Fässer wie das 
größte Weinfass, das zur Weltausstellung in 
Paris im Jahr 1900 mit einem Fassungsver-
mögen von über 433000 Liter gebaut wur-
de. 
 

  
Der 84-jährige küfermeister eugen bürgin 
führt die interessierten besucher – natür-
lich in alemannischer Muttersprache und 
gespickt mit vielen anekdoten – durch die 
detailreiche ausstellung. 

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 sonntag von 11-18 Uhr geöffnet 

Das Museumsbüro ist Dienstag bis Freitag 
von 9-12 Uhr erreichbar. 

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

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

Markgräfler Museum:  
Sehenswerte einblicke ins  
traditionelle Küferhandwerk 
Die umfassende Ausstellungsabteilung 
zum traditionellen Küferhandwerk wur-
de in den vergangenen Monaten kom-
plettiert, die Ausstellungsobjekte ar-
rangiert und historisch aufgearbeitet. 
Küfermeister Eugen Bürgin hat sich über 

Jahre hinweg für diese Ausstellung enga-
giert. Nun wurde die Abteilung im Keller 
des Markgräfler Museums offiziell einge-
weiht. Unterstützt wurde der engagierte 
Küfermeister vom Markgräfler Museums-
verein. 
  
schon seit ein paar Jahren finden Museums-
besucher zahlreiche ausstellungsobjekte 
zum küferhandwerk im Museum. Der heu-
te 84-jährige bürgin hatte viele der schät-
ze zusammengetragen, einiges stammte 
auch aus seinem eigenen besitz oder kam 
auf nachfrage bei früheren arbeitskollegen 
und befreundeten küfermeistern zusam-
men. In akribischer kleinarbeit beschrieb 
er die ausstellungsgegenstände und deren 
Funktionen, ordnete sie mit Unterstützung 
von Historiker Markus eisen in die Historie 
des küferhandwerks ein und führt die inte-
ressierten besucher – natürlich in aleman-
nischer Muttersprache und gespickt mit 
vielen anekdoten – durch die detailreiche 
ausstellung. 
  
„Weinbau und küferhandwerk gehören im 
Markgräflerland zusammen“, stellte beige-
ordneter günter Danksin bei der eröffnung 
fest. Welchen stellenwert der Weinbau für 
das Markgräflerland hat, sei vielen Initiatoren, 
die zur gründung des Museums beigetragen 
hatten, klar. einer von ihnen war auch kurt 
Hölzle, der als geschichtsbewusster bürger 
und Mitarbeiter des bauhofes immer wieder 
auf interessante objekte gestoßen war und 
ins Museum brachte, berichtete Danksin. Zur 
geschichte des Museums gehört laut Dank-
sin auch die erbschaft, die der frühere ehren-
bürger Fritz Fischer der stadt zur Förderung 
des Museumswesens und der kultur ver-
machte. „Müllheim ist eng mit der tradition 
des küferhandwerks verbunden“, stellte der 
beigeordnete fest. In der stadt war früher die 
badische küferfachschule beheimatet. „kü-
fermeister eugen bürgin hat über viele Jahre 
hinweg die ausstellung aufgebaut, darüber 
bücher geschrieben, Führungen angeboten 
und bei Museumsgesprächen das traditio-
nelle Handwerk erläutert. 

ABFALLKALENDER
leerung der Biotonnen: 
Mittwoch, 03. November 
in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – 
Zizingen – Zunzingen 

Freitag, 05. November
in der Unterstadt und 
bereich nördlich der schwarzwaldstraße, 
britzingen, Dattingen und Hügelheim 

Samstag, 06. November 
in der oberstadt 

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

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN
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FB 41 -  
TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN 
Wilhelmstraße 14 – 79379 Müllheim
Telefon: 07631 – 801 500
touristik@muellheim.de 
veranstaltungen@muellheim.de
www.muellheim-touristik.de

Tin Matu –  
Konzert für spirituelle und  
geistlicher Musik 
Die stücke, die das Duo für vier Hang, eu-
phonium, bamboo-sax, saxophon, Duduk 
und gesang entwickelt hat, scheinen immer 
wieder anderen Landschaften und kulturen 
zu entspringen – weit entlegen und doch 
ganz vertraut. In seinem unverwechselba-
ren stil entfalten sich meditative Melodien 
zu einer perlenden Mehrstimmigkeit. ge-
bauers authentische bläserklänge - wie von 
gipfel zu gipfel gerufen - öffnen weite räu-
me für Wachters kraftvollen gesang, der an 
Flamenco und alte persische gesangstech-
nik erinnert. 

Termin: SO, 14.11.2021, 17:00 Uhr 
ort: Martinskirche Müllheim 
eintritt: € 15,00 
tickets: www.tilo-wachter.com 
  
 

Mundologia-Vortrag:  
Syrien. erinnerungen an ein land 
ohne Krieg. 
In einem Zeitraum von 20 Jahren reist der Fo-
tojournalist, autor und Islamwissenschaftler 
Lutz Jäkel immer wieder nach syrien – bis 
zum ausbruch der Unruhen und aufstände 
im März 2011. Das bunte und vielfältige Le-
ben der Menschen, die prachtvolle architek-
tur Palmyras, der suq von Damaskus, Wohn-
häuser und straßenzüge in aleppo, dichte 
Wälder – vieles ist seit dem ausbruch des 
krieges unwiederbringlich zerstört. 
Lutz Jäkel zeigt in seiner Live-reportage 
syriens schönheit, zeitlos und lebendig, be-
legt die einzigartigkeit dieser region, zeugt 

von herzlichen begegnungen, kultureller 
Fülle, einem meist friedlichen Miteinander 
der religionen und ethnien. Die erzählun-
gen beschwören den Duft von getrockne-
ten kräutern im suq, die ausgelassene ge-
räuschkulisse eines geselligen abends und 
den zarten Wind, der über die gipfel eines 
berges streicht. 

Termin: DO, 18.11.2021, 19:30 Uhr 
ort: bürgerhaus Müllheim 
eintritt: www.reservix.de 
 
 

Sinfoniekonzert des  
Musikkollegium Freiburg  
Das Musikkollegium Freiburg besteht als 
sinfonieorchester seit 1988. es tritt mehr-
mals jährlich mit sinfonie- und solokonzer-
ten aus klassik, romantik und Moderne in 
Freiburg und der region an die Öffentlich-
keit. begabte amateure jeden alters und 
berufs finden sich mit professionellen Mu-
sikern zusammen, um Werke auf hohem ni-
veau aufzuführen. 
Musikalische Leitung: Michael kuen 

Termin: SA, 20.11.2021, 19:00 Uhr 
ort: Martinskirche Müllheim 
tickets: www.reservix.de 
 
 

Cartoonist Peter Butschkow - 
Neue ausstellung in der Vitrine 
In der Mediathek Müllheim sind seit dem 15. 
oktober bücher und originalzeichnungen 
von Peter butschkow aus der sammlung 
baaske Cartoons Müllheim zu sehen. 

Der künstler, Jahrgang 1943, ist einer der er-
folgreichen Cartoonisten in Deutschland. er 
zeichnet für verschiedene Verlage und Ma-
gazine. seit 30 Jahren erscheinen seine ka-
lender und bücher vorwiegend bei Lappan 
und athesia, vormals Heye. seit einiger Zeit 
bereichert er seine Cartoonbücher auch mit 
eigenen texten. 
Peter butschkow lebt und arbeitet in einem 
kleinen Dorf an der küste Frieslands. 

Ausstellungsdauer 
bis Samstag, 27.11.2021 
 
 

Frederick Tag - das landesweite 
literatur-lesefest 
Zum Frederick tag gab es in der Mediathek 
Müllheim eine szenische Lesung mit der 
schauspielerin Laura Mann aus einem band 
der beliebten reihe „Das magische baum-
haus“. 

Die kinder anne und Philipp reisten mit ih-
rem baumhaus dieses Mal in ein verzauber-
tes spukschloss und kämpften gegen den 
rabenkönig, der den schicksalsdiamanten 
gestohlen hatte. Die Dritt- und Viertkläss-
ler der Michael-Friedrich-Wild-grundschule 
halfen mit vereinten kräften mit, quietsch-
ten wie eine tür, ließen das Flügelschlagen 
der rabenvögel durch entsprechendes 
bewegen ihrer arme ertönen, reimten Zau-
bersprüche und waren bis zum schluss voll 
dabei. nicht nur sie, sondern auch ihre Leh-
rerinnen waren von dieser sehr lebendigen 
Lesung begeistert. 

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 
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am 28. Oktober wird der Illustrator alexan-
der steffensmeier, auf einladung der Medi-
athek, aus seinem neuesten Lieselotte-buch 
im kindergarten auggener Weg lesen und 
kuh Lieselotte vor den augen der kinder auf 
dem Flipchart erstehen lassen. 
beide Veranstaltungen finden statt in Zu-
sammenarbeit mit der Fachstelle für bib-
liotheken, Freiburg, und werden gefördert 
über „neustart kultur.“ 
 
 

Weihnachten im Schuhkarton 
Die Mediathek macht wieder mit! Fertig ge-
packte Päckchen können hier abgegeben 
werden. auch können schon in weihnacht-
liches Papier verpackte schuhkartons hier 
abgeholt werden, um gefüllt zu werden. 

Mehr Infos auf: 
www.weihnachten-im-schuhkarton.de 

Lesegesellschaft  
Müllheim von 1789 e.V. Männergruppe Müllheim

Frauke Bareiss-ohloff liest 
Am Mittwoch, dem 10. No-
vember 2021 findet um 20 
Uhr die nächste Veranstal-
tung der Lesegesellschaft 
Müllheim in der Mediathek 
statt. 

Die in Müllheim lebende schriftstellerin 
Frauke bareiss-ohloff liest aus ihrem neu er-
schienenen roman „Fiona“. Die Moderation 
des abends übernimmt Dr. alfons Lenherr, 
der das buch lektoriert hat. 

Fiona ist eine feinfühlige und differenziert 
denkende junge Frau. 

Ihre Lebenssituation, u.a. als ausländerin, 
bewirkt, dass sie sich allein fühlt. In fortwäh-
renden gedankengängen, begegnungen, 
gesprächen und schriftlichen aufzeichnun-
gen setzt sie sich mit dem Zustand ihrer ehe, 
dem Fremdgehen, der Prägung durch die 
Mutter, dem frühen Verlust ihres Vaters so-
wie der erziehung ihres sohnes auseinander. 

eine besondere Hilfe bei dieser auseinan-
dersetzung ist auch die Literatur. Die tief-
greifenden erfahrungen machen Fiona frei, 
aber auch reif für die noch verbleibende 
Lebenszeit. Das romangeschehen steht in 
einem engen bezug zum eigenen Leben 
der autorin. „Fiona“ ist ein sehr persönliches 
buch. 

gäste sind willkommen. 

es gelten für alle besucherinnen und besu-
cher die 3-g-regel und Maskenpflicht. 

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 

Sa. 30.10.2021 
19.00 Uhr  

Konzert des Musikverein Feldberg e.V. 
Veranstalter: Musikverein Feldberg e.V.  bürgerhaus Müllheim, großer saal  

Mo. 01.11.2021 
17.00 Uhr  

37. Benefizkonzert  
Veranstalter: amnesty International gruppe Müllheim Martinskirche Müllheim 

WANN • WAS • WO

KINDER • JUGEND • BILDUNG

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

Nähkurs in den Ferien  
für Kinder ab 12 Jahren 
02.11. – 04.11., 
jeweils von 11.00 – 14.00 Uhr 
  
Schwedisch für die Reise 
06.11. + 07.11., 
10.00 – 16.00 Uhr 

Art Thinking 
ist ein künstlerischer Prozess zur Vorbeu-
gung von burnout. Verschiedene techniken 
aus der zeitgenössischen kunst und dem 
„art and Design thinking“ können sie dabei 
unterstützen, Ihre balance im alltag wieder-
zufinden. 
17.11., 18.00 – 20.00 Uhr, 
3x 
  
Vortrag: Wald im Klimawandel 
17.11., 19.00 – 20.30 Uhr 
  
Vortrag: „Stress lass nach“ 
18.11., 19.30 – 21.00 Uhr 
  
Kerzenziehen und –gießen 
In kooperation mit der Werksiedlung 
st.Christoph, glashütte 1 in kandern 
20.11., 10.00 – 13.00 Uhr 
  
es ist für alle angebote eine anmeldung 
notwendig. 

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

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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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

Papiersammlung 
am kommenden Samstag, dem 30. Okto-
ber 2021, findet durch die Freiwillige Feu-
erwehr, abteilung Hügelheim eine Papier-
sammlung statt. bitte das altpapier ab 08.00 
Uhr an den straßenrand legen. 
 
 

Sportfreunde  
Hügelheim e.V.

Frauenverein  
Niederweiler e.V.

Die sportfreunde Hügelheim haben den 
bereits im Jahr 2019 gefassten beschluss 
zur errichtung eines boule-Platzes auf ihrem 
sportgelände nun endlich, nach Corona-be-
dingten Verzögerungen, umsetzen können. 

Mitte september war es endlich soweit. Die 
sportfreunde haben, mit finanzieller Unter-
stützung der sparkassenstiftung, materieller 
Unterstützung der Fa. schott ag und unter 
der anleitung und fachmännischen Unter-
stützung des Hügelheimer gartenbaube-
triebes andreas borchers einen boule-Platz 
in nähe ihres Clubheimes errichtet. Maß-
geblich an den arbeiten beteiligt waren hier 
auch die spieler der aktiven-Mannschaften, 
die ihren Vorstand an zwei Wochenenden 
anfang september mit einem arbeitsein-
satz unterstützt haben. Der Platz muss zwar 
noch mit einer Feinschicht bedeckt werden, 
ist aber auch jetzt schon uneingeschränkt 
nutzbar. Mit den idealen Maßen von 4 x 15 
Meter könnten auf dem Platz sogar offizielle 
turniere oder Wettkämpfe stattfinden. 

Hiermit wurde durch die sportfreunde ein 
zusätzliches Freizeit- und sportangebot in 
Hügelheim geschaffen, das auch nicht-Fuß-
baller, ob jung oder alt, jederzeit auf dem 
gelände der sportfreunde nutzen können. 
Wir laden alle ein, dieses angebot wahrzu-
nehmen. 

 
 

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 
Verwaltungsfragen an die stadtverwaltung 
Müllheim zu wenden. Da manche Verwal-
tungsdienste der stadt Müllheim nur auf 
termin möglich sind, empfehlen wir Ihnen, 
Ihrem besuch einen anruf vorauszustellen. 
Die Sprechstunde des Ortsvorstehers 
Ries findet in dieser Zeit dienstags von 
9 - 11 Uhr in der Ortsverwaltung Britzin-
gen  statt. alternative termine können ger-
ne auch per Mail (cries@muellheim.de) ge-
macht werden. 
 
 

Dorfladengenossenschaft 
Britzingen

Freiwillige Feuerwehr  
Abteilung  
Britzingen-Dattingen

Das Dorfladen-Cafe ist am Montag, 
den 01. November (Feiertag)  
von 13.00 – 17.00 geöffnet.  
Feine Torten & Kuchen * Kaffee * 
Getränke * Flammkuchen *  

Unsere normalen Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag 7.30 bis 13.00 Uhr 
Freitag 7.00 bis 22.00 Uhr 
samstag 7.00 bis 13.00 Uhr 
sonntag 13.00 bis 17.00 Uhr 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und hei-
ßen Sie herzlich willkommen. 
Ihr Dorfladen britzingen 

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 städti-
schen Verwaltungsstellen zu den jewei-
ligen Öffnungszeiten in anspruch neh-
men, unabhängig vom Wohnortsteil. 
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Sportverein  
SV Weilertal 1926 e.V.

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

Neue Vorstandschaft des  
SV Weilertal stellt sich vor! 
an der diesjährigen generalversammlung 
am 8. oktober wurde eine neue Vorstand-
schaft gewählt. 

Präsident und 1. Vorstand Holger Prügel 
zeigte sich zufrieden mit dem neuen team: 
„Da sich immer weniger junge Mitglieder 
engagieren, sind wir beim sVW froh so viele 
junge Menschen begeistern zu können, uns 
in der bestehenden Vorstandschaft zu un-
terstützen. Ich freue mich auf die arbeit mit 
meinem neuen team und blicke mit Zuver-
sicht in die Zukunft.“ 
  

Unser Bild zeigt von links nach rechts: 
Sportlicher Leiter: Dennis Reichert, Präsident und 
1. Vorstand: Holger Prügel, Beisitzer: Meik Choin-
ka, Schriftführerin und Jugendleiterin Sabine 
Leisinger, Beisitzer: Nikolai Hirt, Rechner: Andreas 
Müller, 2. Vorstand: Hannes Oesterle 
Leider fehlt krankheitsbedingt Beisitzer Engin 
Bagcioglu auf dem Foto. 
 

Musikverein Feldberg e.V.

100 Jahre Musikverein Feldberg e.V. 
Sehr geehrte Musikliebhaber und Musikliebhaberinnen, 
wir laden sie nochmals recht herzlich zu unserem Jubiläumskonzert am Samstag, den 30. 
Oktober 2021 um 20 Uhr ins Bürgerhaus Müllheim  ein (einlass bereits ab 19 Uhr). 
Der Musikverein Feldberg e.V. gestaltet zusammen mit der Laienspielgruppe Feldberg e.V. 
ein abwechslungsreiches abendprogramm. Das restaurant esskultur sorgt vor und nach 
dem konzert sowie in der Pause für getränke und einem snack. 
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass der einlass nur mit gültigem nachweis der 
3g-regelung möglich ist und auch während dem konzert die Maskenpflicht gilt! 

Wir freuen uns auf Ihr kommen! 

Mit musikalischen grüßen 
Die Vorstandschaft des Musikvereins Feldberg e.V. 

 
 
 

 
 

Am Samstag den 
um 

im Bürgerhaus in Müllheim 
 

Einlass ab 19.30 Uhr unter der Leitung von 

 
Mitwirkend: Laienspielgruppe 

Feldberg e.V. 
 

Eintritt frei 
 

Auf Ihr Kommen freut sich Ihr Musikverein Feldberg e.V. 

Am Samstag den
um

im Bürgerhaus in Müllheim

Einlass ab 19.30 Uhr unter der Leitung von

Mitwirkend: Laienspielgruppe 
Feldberg e.V.

Eintritt frei
Auf Ihr Kommen freut sich Ihr Musikverein Feldberg e.V.

100 Jahre Musikverein 
Feldberg e.V.  

 

Amtlich

ortsverwaltung geschlossen 
Die Verwaltungsstelle Vögisheim bleibt vom 
22.10. bis 29.10.2021 urlaubsbedingt ge-
schlossen.  
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Bürgerverein Vögisheim e.V.

Generalversammlung  
Bürgerverein e.V. Vögisheim 
Mittwoch, 24.11.2021, 
19.00 Uhr, 
Gemeindesaal Vögisheim  

Tagesordnung: 
1.  tätigkeitsbericht 
2.  kassenbericht 
3.  bericht der kassenprüfer 
4.  entlastung des Vorstandes 
5.  Verschiedenes, Wünsche, anträge  

  

anschließend ca. 19.15 Uhr

Bürgerversammlung 
(natürlich auch für nichtmitglieder) 
gast: bürgermeister Martin Löffler 
Fragen und antworten 
  
Hierzu laden wir sie recht herzlich ein und 
freuen uns über Ihren besuch. 
Michael Deiss 
  
Die Versammlungen finden unter einhal-
tung der zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Corona-regeln statt. 

Freiwillige Feuerwehr 
Abteilung Zunzingen

Männergesangverein 
Zunzingen e.V.

Weihnachtsbaumverkauf  
in Zunzingen 
Samstag, den 11. Dezember  
beim Sportplatz 
(Dreschschopf im Zehntgarten)  
ab 14:00 Uhr 

AGUS Markgräflerland e.V.

Badischer  
Landwirtschaftlicher 
Hauptverband (BLHV)

Jede Tonne zählt! 
Letzte Chance für die  
„Klimawette Müllheim“,  
-> klimawette.de, „Jetzt mitmachen“! 
Mit persönlichem und/oder finanziellem en-
gagement - spendenbescheinigungen er-
hältlich; mit Code 12W6Y1J9 als „agUs-Ver-
bündete:r“!

Mehr Infos und alle Web-
links über agusmgl.org, 
direkt über den QR-Code 
hier! 
 
 

Förderverein zur Pflege der  
Partnerschaft der Stadt Vevey/Schweiz

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

Mitgliederversammlung  
des Fördervereines zur Pflege 
der Partnerschaft mit der Stadt 
Vevey/Schweiz 
am 22. oktober waren die Mitglieder des 
Fördervereines zur Mitgliederversammlung 
in das Clubheim der alemannia im eichwald-
stadion eingeladen. Der Vorsitzende, roland 
Hess, konnte leider berichten, dass bedingt 
durch Corona in 2020 keinerlei aktivitäten 
möglich waren. so konnte die geplante se-
niorenfahrt aus Vevey nach Müllheim nicht 
stattfinden, die Museumsnacht mit dem 
bekannten bücherbasar fiel aus. Der belieb-
te Martinsmarkt in Vevey, ein tolles spekta-
kel, fand nicht statt, bei dem wir immer mit 
spezialitäten aus Müllheim unsere Partner-
schaft bekannt machten. ebenso konnten 
wir unser original schweizer raclette und 
die bücher und schwibbögen beim Lindle-
markt nicht anbieten, denn der fand auch 
nicht statt. es wurden aber doch etliche 

VEREINE BERICHTEN
schwibbögen über das Museum, touris-
teninformation und beim 2. Vorsitzenden, 
Hartmut Hitschler, verkauft. Das waren aber, 
zum Leidwesen des kassierers Lothar Voigt, 
die einzigen einnahmen. Dementsprechend 
fiel sein kassenbericht auch recht kurz aus. 
nachdem Vorstand und kassierer entlastet 
waren, machte man sich an die neuwahlen. 
erfreulich war, dass der bisherige Vorstand 
sich bereiterklärte, wieder zur Wahl zur Ver-
fügung zu stehen. somit wurde ohne gro-
ße Umstände der alte Vorstand als neuer 
Vorstand wiedergewählt. Der Förderverein 
hofft, im nächsten Jahr wieder mit den ak-
tivitäten starten zu können, damit die Part-
nerschaft weiter gepflegt werden kann. 

Der alte ist auch der neue Vorstand.
 
 

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Drei Trompeten und orgel – Klang 
Mosaik/Konzert-Gottesdienst mit 
Spendenauftakt 
Unter dem Motto „klangMosaik“ konzertie-
ren drei trompeten und orgel im rahmen 
eines gottesdienstes mit kirchenmusikalisch 
konzertantem schwerpunkt am Reforma-
tionssonntag, 31.10.2021, um 19.00 Uhr 
in der Evang. Stadtkirche Müllheim. Diese 
Veranstaltung gilt gleichzeitig als spenden-
auftakt für eine reihe von Veranstaltungen 
in gottesdienst und konzert, sowie spenden-
aktionen, die der Mitfinanzierung der ende 

2022 beginnenden umfangreichen sanie-
rungsmaßnahmen der großen “bader-orgel“ 
dienen sollen. Für diese arbeiten wurde ein 
sechsstelliger geldbetrag veranschlagt, der 
z.t. über das von der ev. Landeskirche baden 
eingerichteten „sonderbauprogrammes zur 
elektrischen sicherheit“ finanziert wird. ein 
verbleibender recht opulenter restbetrag 
muss von der kirchengemeinde selbst aufge-
bracht werden, um das Werk für die kommen-
den Jahrzehnte zukunftstauglich machen zu 
können. Darunter fallen arbeitsposten wie 
generalreinigung und ausbau des komplet-
ten Pfeifenwerks, arbeiten am Pfeifenwerk, 
der Windanlage, restaurationsarbeiten an 
spieltisch, klaviatur, Mechanik, spielanlage, 
umfassende nachintonation und general-
stimmung, eine neue orgelbank, Heizungs-
anlage für den spieler, sowie Umstellung und 
einbau eines neuen klingenden Zungenre-
gisters. Das Instrument ist mit 46 klingenden 
stimmen, verteilt auf drei Manuale und Pedal, 
das größte kircheninstrument auf evangeli-
scher seite im kirchenbezirk breisgau-Hoch-
schwarzwald. 

es erklingen Werke der renaissance bis 
Moderne von giovanni gabrieli, Jean-Jo-
seph Mouret, georg Philipp telemann, 
Jean Philippe rameau, raymond David 
burkhart, sowie orgelmusik aus verschie-
denen Jahrhunderten über das lutherische 
reformationslied „ein feste burg ist unser 
gott“ von Pachelbel, binder, ritter, Hänlein, 
Pethel. ausführende sind die solisten des 
Freiburger trompetentrios mit silke asmuß, 
stephan börsig und Dominik Ulrich. alle drei 
sind Meister ihres Faches und im regional-
kantorat Müllheim seit vielen Jahren gerne 
gesehener gast. an der orgel: regionalkan-
tor Horst k. nonnenmacher. texte und geist-
liche Impulse: Pfarrer gerd siehl. 

Vorherige Anmeldung erforderlich bis 
29.10.21 über das ticketsystem der Home-
page www.evang-muellheim.de oder den 
Qr-Code. Wer dazu keinen Zugang hat, 
kann sich telefonisch im ev. Pfarramt Müll-
heim unter tel. 07631-366220 zu den Öff-
nungszeiten im Pfarramt anmelden (namen, 
Personenzahl, adresse angeben). 
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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“ 

 
 

Proben 
Die Proben zum aktuellen musikalischen 
konzertprogramm für 1. advent 2021 finden 
statt im ev. gemeindehaus Müllheim, Fried-
richstraße 5. geteilte stimmgruppenproben 
am 

Donnerstag, 28.10.21: 
19.00 Uhr Männerstimmen, tenor-bass und 
20.15 Uhr Frauenstimmen, sopran-alt. 

In den Herbstferien findet keine Probe 
statt. Programm: 
geistliche Chorwerke von Pachelbel, tele-
mann, erlebach, Cimarosa. Derzeitige auf-
lagen: Verpflichtung zur kontrolle des 3g- 
nachweises, abstandsgebot, Maskenpflicht, 
Datenerfassung. 

Infos und Kontakt: 
regionalkantor Horst k. nonnenmacher, 
tel.: 07631/740979. e-Mail: 
b_veres.hk_nonnenmacher@t-online.de 
 
 

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Der Vorverkauf für die Weihnachtskon-
zerte des Markgräfler Symphonieorches-
ters am 4. und 5. Dezember um 19 bzw. 
17 Uhr im Bürgerhaus Müllheim hat be-
gonnen. 

Unter der Leitung von Uwe Müller-Feser 
werden zwei Werke von antonin Dvorak 
aufgeführt, das Cellokonzert h-moll mit 
dem solisten David riniker von den berliner 
Philharmonikern, und die symphonie nr. 9 
e-moll, „aus der neuen Welt“. 

karten können zu 25 bzw. 20 euro, ermäßigt 
12,50 bzw. 10 euro, bei allen angeschlosse-
nen Vorververkaufsstellen über reservix er-
worben werden. 

Bücher-helfen e.V.

Bücherstube Werderstr. 35 
Sachbücher neu eingetroffen! 
Zu den vielfältigsten themen finden sie bei 
uns interessante sachbücher! Im bereich ge-
schichte, insbesonders deutsche geschichte 
des 20. Jahrhunderts, haben wir aktuell sehr 
viele neuzugänge erhalten! 
stöbern sie in aller ruhe in unseren rega-
len oder bücherkisten - gern beraten wir sie 
auch individuell!  
kommen sie einfach einmal vorbei ... 

Für unsere Gruppen am Wochenende 
suchen wir aktuell: 
Menschen, die sporadisch am Wochenen-
de (meist samstags für einige Stunden) 
Lust und Zeit haben unsere Freizeitgrup-
pen zu unterstützen
•	 Wir machen ausflüge, gehen ins kino, etc.
•	 Die gruppengröße liegt aktuell bei 7 - 8 

teilnehmern.
•	 Diese werden von 3 - 4 begleitpersonen 

unterstützt.
 
Die gruppen werden von langjährigen, er-
fahrenen kräften geleitet, die Ihnen mit rat 
und tat zur seite stehen und sie gut ins an-
gebot einführen. 
sie sind nie mit den teilnehmer*innen allei-
ne und können jederzeit auf Hilfe zurück-
greifen. 
Zeitlich legen sie sich auf nichts fest! sie 
alleine entscheiden, wann und wo sie tätig 
sein möchten. 
Die aufwandsentschädigung liegt bei 7 
€/stunde. Zusätzlich können sie kosten-
frei am ausflugsangebot teilnehmen (es 
fallen für sie keine eintrittsgelder o.ä. an). 

Und am Wichtigsten: 
sie ermöglichen Menschen mit behinde-
rung tolle, erlebnisreiche stunden! 
Die Lebenshilfe begleitet sie bei Ihrer tätig-
keit im Hintergrund und bietet bspw. kos-
tenfreie Fortbildungen an. 
Zusätzlich werden sie haftpflicht- und un-
fallversichert. 
besondere Vorkenntnisse sind nicht erfor-
derlich. sie sollten aufgeschlossen und zu-
verlässig sein. 
Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. 
gerne dürfen sie sich bei weiteren Fragen 
an uns wenden! 
  
Lebenshilfe Breisgau gem. GmbH / 
Standort Müllheim 
Werderstr. 49, 79379 Müllheim 
ansprechpartnerin: Frau streichsbier 
telefon: 07631 / 9747-634 
streichsbier@lebenshilfe-breisgau.de 
 
 

einzelbetreuung für Menschen 
mit Behinderung gesucht! 
als gemeinnützige gesellschaft unterstützt 
die Lebenshilfe breisgau Familien mit ange-
hörigen mit (geistiger) behinderung / ent-
wicklungsverzögerung. 
Für verschiedene Familien aus Müllheim 
und dem Umland suchen wir derzeit ehren-
amtlich tätige (m/w/d), die die betreuung 
der Menschen mit behinderung/entwick-
lungsverzögerung stundenweise überneh-
men und so eine wichtige entlastung für die 
eltern darstellen. 
besondere Vorkenntnisse sind nicht erfor-
derlich. sie sollten aufgeschlossen, zuverläs-
sig und mind. 16 Jahre alt sein. 

Die Betreuung erfolgt individuell nach 
Absprache. 
sie stellen nur die Zeit zur Verfügung, die sie 
auch möchten. 

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 
 
 

Hospizgruppe Markgräflerland

Ökumenischer Trauergottesdienst:  
Was in der Trauer gut tut... 
Die Hospizgruppe Markgräflerland lädt sie 
gemeinsam mit Pfarrer Dieter Maier (katho-
lische kirchengemeinde) und Pfarrer gerd 
siehl (evangelische kirchengemeinde) zu ei-
nem Ökumenischen trauergottesdienst am 
Montag, den 1. November 2021 
um 16:00 Uhr 
in der katholischen Kirche 
Herz-Jesu Müllheim, Werderstraße 56, 
ein.

Unsere trauer zeigt unsere Liebe zu den 
Menschen, die wir betrauern. In diesem got-
tesdienst gedenken wir den Verstorbenen 
und machen uns selbst auf dem Weg zu ent-
decken was uns in der trauer guttut. Die mu-
sikalische Leitung hat der Chorus Delicati. 

Wir freuen uns auf Ihr kommen. 

Hinweis: 
aufgrund der aktuellen Corona-situation 
gilt für jeden aufenthalt in der kirche Mas-
kenpflicht! 
 
 

Lebenshilfe Breisgau

Begleitpersonen für Freizeitgrup-
penangebote für Menschen mit 
Behinderung gesucht! 
Die Lebenshilfe breisgau (standort Müll-
heim) bietet für Menschen mit behinderung 
(kinder, Jugendliche, erwachsene) ein bun-
tes gruppenfreizeitprogramm an. 
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Sie erhalten:
•	 eine steuerfreie aufwandsentschädigung 

von 10 €/stunde
•	 Haftpflicht- und Unfallversicherung
•	 einführung in Ihre aufgabe von seiten der 

Lebenshilfe und der Familie
•	 Möglichkeit kostenfreier schulungen
 
gerne dürfen sie sich bei weiteren Fragen 
an uns wenden! 
  
Lebenshilfe Breisgau gem. GmbH / 
Standort Müllheim 
Werderstr. 49, 79379 Müllheim 
telefon: 07631 / 9747-634 
streichsbier@lebenshilfe-breisgau.de 
www.lebenshilfe-breisgau.de 
ansprechpartnerin: Frau streichsbier 
 
 

Osteoporose- 
Selbsthilfegruppe Müllheim Quellpunkt Christiani e.V.

Die osteoporose-Selbsthilfegrup-
pe 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 
 
 

Kampfkunstschule  
Tammazla e.V.

Jiu Jitsu  
Die „nachgebende kunst“ ist eine von den 
japanischen samurai stammende kampf-
kunst der waffenlosen selbstverteidigung. 
Jiu Jitsu soll ein breites spektrum von Mög-
lichkeiten zur selbstverteidigung und – un-
ter anderem durch stärkung des Charakters 
und selbstbewusstseins – auch zur friedli-
chen Lösung von konflikten bieten. 

Ziel des Jiu Jitsu ist es, einen angreifer – un-
geachtet dessen, ob er bewaffnet ist oder 
nicht – möglichst effizient unschädlich zu 
machen. Dies kann durch schlag-, tritt-, 
stoß-, Wurf-, Hebel- und Würgetechniken 
geschehen, indem der angreifer unter kon-
trolle gebracht oder kampfunfähig gemacht 
wird. Dabei soll beim Jiu Jitsu nicht kraft 
gegen kraft aufgewendet werden, sondern 
– nach dem Prinzip „siegen durch nach-
geben“ – so viel wie möglich der kraft des 
angreifers gegen ihn selbst verwendet wer-
den. Zwei mal Probetraining sind möglich. 
Weitere Informationen, auch zu den trai-
ningszeiten, auf www.tammazla.de oder un-
ter 017684886947 
  
 

Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

achtung! Vorverlegung  
der Wanderung vom 10.11.2021 
auf den 03.11.2021 
Im traurigen Monat november war’s – die 
tage werden trüber – der Wind riß von den 
bäumen das Laub – da gehen wir nach ba-
denweiler hinüber.... 
  
Der schwarzwaldverein Müllheim-baden-
weiler wandert am 03.11. - anstatt am 
10.11.2021 - nach badenweiler. 
•	 Wegstrecke: 8 km – 2,5 std., 
•	 100 HM hoch und runter 
•	 treffpunkt: Müllheim Verkehrsamt  

12.35 Uhr  
oder  
treffpunkt: Parkplatz ost badenweiler  
13 Uhr 

•	 anmeldung und Info bis 30.10.2021 bei 
Dr. gudrun Pohlheim, 07631/9389838 

•	 einkehr am ende der Wanderung 

gäste sind herzlich willkommen. 

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

Amnesty  
International e. V.  
Müllheim

Benefizkonzert  
amnesty international 
am 1. November, allerheiligen, ist es wie-
der soweit: das traditionelle benefizkonzert 
der amnesty International gruppe Müllheim 
mit seiner besonderen atmosphäre findet in 
der Martinskirche in Müllheim statt. 

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

Zwei Quartette eröffnen den musikalischen 
reigen: ein Fagott-Quartett, besetzt außer-
dem mit geige, bratsche und Cello, spielt 
Musik von Devienne, einem französischen 
Zeitgenossen Mozarts, gefolgt vom Cos-
mas-Quartett, das ein Werk von thieriot 
interpretiert, einem komponisten aus dem 
Umfeld von Johannes brahms. es folgt die 
in der region wohlbekannte virtuose Mund-
harmonika, gespielt im Duo, mit Musik von 
W.F. bach und robert Muczinski. 

Das ensemble tri-rhena, das schon weltweit 
konzertiert hat, steuert stücke aus der Mo-
zart-oper „La clemenza di tito“ bei. Dabei er-
klingt das bassetthorn, eines der Lieblings-
instrumente von Mozart, bevor ein stück 
von scott Joplin den schlusspunkt setzt. 

Das konzert beginnt um 17.00 Uhr in der 
Martinskirche. 

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

Cosmas-Quartett

0 77 71 93 17-48

vertrieb@primo-stockach.de

Sie haben Ihr Blättle nicht erhalten?
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:
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Protestantische Freikirche der Siebenten- 
Tags-Adventisten, Weiler Str. 1  
https://adventgemeinde-müllheim.de/

Adventgemeinde  
Müllheim

Gottesdienste jeden Samstag *)  
jew. um 09 Uhr und 11 Uhr mit Predigt; 
dazwischen 10 Uhr gemeinsames bibelge-
spräch 

*) 
Bitte beachten Sie für die Gottesdienste und 
andere Veranstaltungen die aktuellen Corona- 
Bestimmungen. 
Anmeldung und weitere  Infos unter 
www.adventgemeinde-müllheim.de 
oder telefonisch unter 01706901010. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
 
Evangelische  
Kirchengemeinde 
Müllheim

Wilhelmstr. 17  79379 Müllheim
Tel. 07631 / 366220
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, 31.10.21 (Pfr. Siehl) 
9.00 Uhr  Friedenskirche Vögisheim 
19.00 Uhr  ev. stadtkirche Müllheim - got-

tesdienst zum reformationstag 
mit benefizkonzert zugunsten 
der orgelsanierung (anmel-
dung über Homepage erforder-
lich: www.evang-muellheim.de) 

Montag, 01.11.21 (Pfr. Siehl/Pfr. Maier) 
16.00 Uhr  Ökumenischer Hospiz-gottes-

dienst in der kath. kirche 
  
Seniorenkreis 
„nur wer sich bewegt, bleibt beweglich“ - 
unter diesem Motto findet am 03.11.21 um 
14.30 Uhr der seniorenkreis im ev. gemein-
dehaus statt. 
nach kaffee und kuchen lädt Heidi Hurst zu 
einer gymnastikstunde mit Musik ein. 
 
  

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 31.10.2021 
badenweiler, 
09:30 Uhr,  gottesdienst zum reformati-

onsfest, Pfrin Mayer 

Evang. Kirchengemeinden  
Britzingen-Dattingen & Hügelheim

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

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

Samstag, 30.10.
18.00 Uhr,  Jakobuskirche Dattingen: 

abendandacht: „Lass dein Herz 
stille sein“ (goers) 

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. 
 
 

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

Evang. Gemeinschaftsverband 
AB Bezirk Müllheim

Samstag, 30.10. 
10.30 Uhr  kindertreff 

Sonntag, 31.10. 
10.00 Uhr  gottesdienst mit  

kinderprogramm 

Mittwoch, 3.11. 
19.00 Uhr  bibelstunde 

Wegen der auflagen zum Infektionsschutz 
bitten wir um Voranmeldung. Der gottes-
dienst ist auch im Youtube-kanal „ab Müll-
heim“ als aufzeichnung abrufbar. 

Evangelische  
Kirchengemeinde  
Eggenertal-Feldberg

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

Pfarrsekretariat Niedereggenen
nach telefonischer Vereinbarung

Liebe Mitglieder unserer Gemeinde,  
liebe BesucherInnen unserer Gottesdienste, 
zu unserem nächsten gottesdienst laden wir 
herzlich ein. Dieser findet statt am Sonntag, 
den 31. Oktober um 10 Uhr in Niedereg-
genen in der Kirche.  
Wir feiern nun die Gottesdienste wieder 
in den jeweiligen Kirchen. Durch neue Ab-
standsregeln in der Corona-Verordnung 
dürfen mehr Plätze besetzt werden als im 
Frühjahr; somit werden wahrscheinlich 
alle GottesdienstbesucherInnen einen 
Sitzplatz haben. Bei Bedarf übertragen 
wir zudem nach draußen.  
Herzlich willkommen!   
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, 31.10.2021 
badenweiler, 
09:30 Uhr,  gottesdienst zum reformati-

onsfest, Pfrin Mayer 

 
 

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

Die Christengemeinschaft Müllheim

Sonntag, 31. Oktober 
10:00 Uhr  Die Menschenweihehandlung 
11:15 Uhr  Die sonntagshandlung für die 

kinder 

KIRCHENNACHRICHTEN
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Freie Christengemeinde 
Müllheim

Auf der Breite 5  79379 Müllheim
Tel. 07631 3373  Fax: 07631 6005
fcgm@fcgm.de  www.fcgm.de

Freitag, 29.10.2021 
19.30 Uhr  gebetsabend 

Sonntag, 31.10.2021 
10.00 Uhr  gottesdienst mit kindergottes-

dienst von 3-12 Jahren 
(Übersetzung englisch und russisch) 

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

 

Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim

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

Freitag, 29. Oktober
17:45 Uhr rosenkranzgebet für Familien 

und kranke
18:30 Uhr  Heilige Messe (Pfarrer Maurer) 

Samstag, 30. Oktober
14:00 Uhr  tauffeier von gioele senia 

(Pfarrer Maier)
17:45 Uhr   rosenkranzgebet für die Ver-

storbenen
18:30 Uhr  Heilige Messe zum sonntag 

(Pfarrer Maier) 

Sonntag, 31. Oktober
11:00 Uhr  Heilige Messe für die seelsor-

geeinheit (Pfarrer i.r. kreutler)
18:00 Uhr  eucharistische anbetung mit 

sakramentalem segen 

Montag, 1. November
11:00 Uhr  Heilige Messe, mitgestaltet 

vom kirchenchor (Pfarrer Mai-
er). anschließend gedenken 
der Verstorbenen in der kirche

16:00 Uhr  Ökumenischer gottesdienst 
der Hospizbewegung (Pfarrer 
Maier / Pfarrer siehl) 

Dienstag, 2. November
11:00 Uhr  Friedensgebet am Dienstag 
 
 

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Folgende wöchentlichen Veranstaltun-
gen finden statt: 
Donnerstag, 28.10. 
18.00 Uhr  teenkreis 
19.30 Uhr  bibelstunde 

Freitag, 29.10. 
19.00 Uhr  Jugendkreis 

Sonntag, 31.10. 
10.30 Uhr  gottesdienst mit Live-Übertra-

gung in Youtube 

Mittwoch, 3.11. 
10.00 Uhr  Mütterkreis 
15.00 Uhr  Frauentreff 
  
Reformationstag 
Die Veröffentlichung der 95 thesen von Mar-
tin Luther gilt als beginn der reformation. 
these nr. 36: Jeder Christ, der wahrhaft Reue 
empfindet, hat vollkommenen Erlass von Stra-
fe und Schuld, auch ohne ablassbriefe. 
these nr. 62:  Der wahre Schatz der Kirche 
ist das hochheilige Evangelium der Ehre und 
Gnade Gottes. 
sie sind herzlich eingeladen, 
diesen reformationssonn-
tag im gottesdienst um 
10.30 Uhr mit Worten aus 
diesem schatz zu beginnen. 
 
 

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. 

HWM verlegt neue Wärmeleitung - halbseitige Sperrung Werderstraße in Müllheim 
aufgrund der Verlegung der Wärmeleitung 
in der Werderstraße zwischen der blanken-
hornstraße und dem amtsgericht muss die 
„Werderstraße“ in Müllheim ab dem 25. 
Oktober 2021 bis etwa 20. Dezember 
2021  halbseitig gesperrt werden. Die Ver-
kehrsführung erfolgt über eine einbahnstra-
ße von West nach ost. 
Die aktuelle sperrung und Verkehrsführung 
durch die bauarbeiten am sparkassenpark 
wird beibehalten. 

Durch diese Maßnahme kann die HWM 
Holzwärme Müllheim einen weiteren bau-
stein zur sicherstellung einer regenerativen 
Wärmeversorgung gewährleisten und die 
planmäßige erweiterung der netze fort-
setzen. In notfällen ist die Durchfahrt für 
rettungs- und einsatzfahrzeuge selbstver-
ständlich gewährleistet. 
Wir bitten um Verständnis und nachsicht für 
die damit verbundenen Unannehmlichkei-
ten und Umwege.

selbstverständlich sind wir sehr darum be-
müht, die baumaßnahme schnellstens ab-
zuwickeln, um die beeinträchtigungen zu 
minimieren. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Martin käfer
technischer geschäftsführer HWM

Michael sattler 
kaufmännischer geschäftsführer HWM 

IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

ende deS redaktionellen teilS


