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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, 05.11.2021: 
Werder-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 57, Tel.: 07631 - 74 06 00 
  
Samstag, 06.11.2021: 
Stadt-Apotheke, Staufen 
Hauptstr. 15, Tel.: 07633 - 62 63 
  
Sonntag, 07.11.2021: 
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, Bad Krozingen 
Freiburger Str. 20, Tel.: 07633 - 15 01 50 
  
Montag, 08.11.2021: 
Fridolin-Apotheke, Neuenburg 
Müllheimer Str. 23, Tel.: 07631 - 79 37 00 
  
Dienstag, 09.11.2021: 
Hense‘sche Apotheke, Badenweiler 
Luisenstr. 2, Tel.: 07632 - 89 21 21 
  
Mittwoch, 10.11.2021: 
Blauen-Apotheke, Schliengen 
Freiburger Str. 15, Tel.: 07635 - 8 26 25 75 
  
Donnerstag, 11.11.2021: 
Apotheke am Zöllinplatz, Badenweiler 
Zöllinplatz 4, Tel.: 07632 - 89 15 76 

termine & notrufe

Polizei Müllheim  1788-0

Überfall, Verkehrsunfall 110

Feuer 112

Info Weinbauberater 01805 197197-21

KOBRA
Drogenberatung 07631 5017
Alkoholberatung 07631 5015

Hospizgruppe Markgräflerland 
 07631 172682

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

badenova Netze gmbH
Strom  0800/2767767

badenova Netze gmbH
gas  0800/2767767

notrufe 

Rettungsdienst 112

Krankentransport  0761 19222

Allgemeiner Notfalldienst 116 117

Kinderärztl. Notfalldienst 116 117

Augenärztl. Notfalldienst 116 117

Bereitschaftsdienste  
für Zahnärzte 01803/22255540

Tierärztlicher Notdienst
Markgräflerland  07631/36536

DRK Kreisverband  
Müllheim e.V.  07631 1805-0

HeLIOS-Klinik Müllheim  88-0

Vergiftungs-Informations- 
Zentrale Universitäts-Kinderklinik Freiburg 
 0761 19240

Ärzte 

Holzwärme Müllheim gmbH
Fernwärme 0151 2524 2375

Kabel BW 0800 1222000

Bergwacht 0761 493333

Techn. Hilfswerk 07631/13231 od. 2220

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

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

impressum

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

www.muellheim.de/Mitteilungsblatt
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Wir SiND erreicHBAr
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e-Mail: stadt@muellheim.de
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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

Die kommende Novemberwoche steht im Zeichen zweier Gedenktage, 
zu denen auch die Stadt Müllheim die Bevölkerung einlädt.   
aus diesem Grund hat sich die Redaktion vom „Hallo MüllHeiM entschlossen, 
die Titelseite komplett in schwarz-weiß zu gestalten. 

Gedenken an die Pogromnacht vom 9./10.11.1938 
Um an die Pogromnacht 1938 gegen die jüdischen einwohner zu erinnern und die gelegenheit zu bieten, sich damit auseinander-
zusetzen, führt das markgräfler museum am Dienstag, den 09. November, um 19 Uhr, in der Frick-mühle das radio-Hörbild „selli 
Herbschttage 1938“ vor. Der Journalist und Historiker Dr. Klaus amann hat die radiosendung zum Judenpogrom im markgräflerland 
1982 für den damaligen südwestfunk erstellt und später mehrfach weiterbearbeitet. er steht im anschluss an die vorführung für 
Fragen zur entstehung des Hörbilds und zu den Widerständen bei der Produktion zur verfügung. er erläutert zudem, welche Quellen 
und erzählungen er zur rekonstruktion der ereignisse von 1938 nutzen konnte. 

eine anmeldung über das museumsbüro ist erforderlich. 
Der eintritt ist frei. 

Des Weiteren erinnern der Friedensrat markgräflerland mit einem schweigemarsch am 9.11., sowie der Förderverein erinnerungskul-
tur müllheim mit einer Lesung am 5.11. im Lindenhof an die Pogromnacht.

Gedenken am Volkstrauertag 
anlässlich des volkstrauertages am Sonntag, 14. November findet um 11:30 Uhr die gedenkstunde der stadt müllheim für die 
Kriegstoten und opfer der gewaltherrschaft aller nationen statt. 

bürgermeister martin Löffler und der Kommandeur der Deutsch-Französischen brigade, brigadegeneral Jean Philippe Leroux, werden 
mit einer Kranzniederlegung und gedenkrede an die toten erinnern. 

Die müllheimer bürgerinnen und bürger sind zu dieser veranstaltung am ehrenmal auf dem alten müllheimer Friedhof eingeladen. 
Die sängervereinigung müllheim und die stadtmusik müllheim bilden den musikalischen rahmen. 

Die Gedenkveranstaltungen finden unter Beachtung der vorgegebenen Hygiene- und abstandsregelungen statt. 

aktuelle Änderungen der Corona-Verordnung
Beschränkungen in der Warnstufe ab Mittwoch, 3. November 2021
Das Landesgesundheitsamt hat gemäß der Corona-verordnung aufgrund der anhal-
tend hohen belegung von Intensivbetten mit CovID-19-Patientinnen und Patienten 
die sogenannte Warnstufe ausgerufen.

Hinweise sowie verweise zur aktuellen Corona-verordnung finden sie unter:
https://www.muellheim.de/corona
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Öffentliche Nutzung der Begegnungsstätte im elisabethenheim 
Die Begegnungsstätte des Elisabethen-
heims in Müllheim wird für Vereine, Or-
ganisationen und Initiativen zur Nutzung 
geöffnet. Sofern das Elisabethenheim 
den Raum in den historischen Mauern 
nicht selbst belegt hat, sollen die Räume 
offiziell von November an über die Stadt-
verwaltung buchbar sein. 
  
schon seit 1982 gab es eine vereinbarung 
zwischen dem evangelischen sozialwerk als 
trägerorganisation des elisabethenheims 
und der stadt müllheim, die begegnungs-
stätte mehr der Öffentlichkeit zu öffnen. 
Daran erinnerte der beigeordnete der stadt, 
günter Danksin, bei einem Pressetermin vor 
wenigen tagen. Im Laufe der Jahre sei aber 
das angebot immer weniger nachgefragt 
worden und am ende weitgehend einge-
schlafen, so der beigeordnete weiter. „Wir 
wollen die gemeinsame Wiederinbetrieb-
nahme in einem anderen Format realisie-
ren“, betonte Danksin. anlass dafür seien die 
Pläne des sozialwerks, das elisabethenheim 
umzubauen, mit anbauten zu ergänzen und 
das Konzept zum Wohnen zu verändern. 
  
nach gesprächen mit den verantwortlichen 
habe man die künftige nutzung mit einem 
neuen Kooperationsvertrag geregelt, sagte 
Danksin. mit dieser vereinbarung komme 
man auch einem Ziel der bürgerschaftlich 
organisierten Initiative soziale stadt müll-
heim entgegen. Die Initiative hatte sich auf 
die Fahne geschrieben, ein Haus der begeg-
nung in müllheim zu initiieren, wo sich men-
schen aller generationen treffen, begegnen 
und austauschen können. 
  
In der begegnungsstätte sollen offene an-
gebote, ein Café und die nutzung durch 
vereine möglich sein. In der vereinbarung 
wurde eine paritätische nutzung vereinbart, 
berichteten Danksin und der vorstandsas-
sistent beim sozialwerk, Uwe alker. Ziel sei 
es, die zentral gelegenen räume stärker für 
begegnungen über seniorenangebote hi-
naus zu öffnen, betonte der beigeordnete. 
entsprechende anfrage zur nutzung sollen 
an die zuständige Fachbereichsleiterin der 
stadtverwaltung, marion Kampmann, ge-
stellt werden. 

Die reservierung der begegnungsstätte 
erfolgt dann in absprache mit dem elisa-
bethenheim. „Wir wollen über dieses ange-
bot das ehrenamtliche engagement fördern 
und versprechen uns gleichzeitig mehr 
Frequenz für die räume“, betonten Danksin 
und alker. 
  
Die beteiligten Partner, das wurde bei dem 
Pressegespräch deutlich, erhoffen sich von 
dem Projekt einen gewinn für alle. Das Pro-
jekt entspräche auch der auffassung des 
sozialwerks, der Jugend- und altenhilfe ver-
pflichtet zu sein, ergänzte alker. gerade mit 
blick auf das veränderte Konzept des elisa-
bethenheims, das sich von der klassischen 
stationären Pflege hin zum seniorenwoh-
nen mit mobiler Pflege bewege, könne die 
neue begegnungsmöglichkeit neue Kontak-
te ermöglichen. „vielleicht ermöglicht das 
auch die gewinnung von neuen ehrenamt-
lichen Helfern“, sagte alker. 
  
Die Initiative soziale stadt müllheim will in 
der begegnungsstätte regelmäßig ein Café 
anbieten, erklärte die vorsitzende Waltraud 
Wilhelm-sprondel. 

Der Cafébetrieb soll bereits am 8. november 
starten. Daneben gebe es verschiedene öf-
fentliche gruppen, die ihre angebote in der 
begegnungsstätte einer breiten Öffentlich-
keit unterbreiten wollen. Wilhelm-sprondel 
verspricht sich durch die begegnung mit 
anderen gruppen, vereinen und organisati-
onen eine bessere vernetzung, die zu einem 
lebhaften miteinander führen könne. 
  
aus sicht der zuständigen Fachbereichs-
leiterin für ehrenamt, senioren und Integ-
ration, marion Kampmann, müsse man die 
verschiedenen nutzer kennenlernen, sie 
zusammenbringen und im Idealfall auch sy-
nergieeffekte nutzen können. es gelte dabei, 
auch bisherigen angeboten, die es vor der 
Corona-Pandemie in der begegnungsstätte 
gegeben hat, eine Chance zu geben und 
wieder mit Leben zu erfüllen. 
  
Interessenten können sich an die 
stadtverwaltung müllheim, 
Fachbereichsleiterin marion Kampmann, 
tel.: 07631/801-361, 
email: mkampmann@muellheim.de, 
wenden. 

eine schöne atmosphäre bietet der 
historische raum der begegnungs-
stätte im elisabethenheim, die die 
stadt gemeinsam mit dem evange-
lischen sozialwerk künftig betreibt. 

ihr Besuch im Rathaus: 
liebe Besucherinnen und Besucher, 
um Wartezeiten zu minimieren möchten 
wir sie bitten, weiterhin termine zu ver-
einbaren. 
so wird auch verhindert, dass sich zu viele 
Personen gleichzeitig im rathaus aufhal-
ten. 
  

auch möchten wir Sie bitten, sich bei 
ihrem Besuch im Rathaus an folgen-
de Regeln zu halten:

•	 Bitte tragen Sie immer einen Mund-
Nasen-Schutz (medizinische Maske 
oder FFP2-, KN95-, 7N95-Maske).

•	 Bitte halten Sie 1,5 Meter Abstand 
zu Ihren Mitmenschen.

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

einen Großteil ihrer anliegen können 
wir auch weiterhin ohne persönli-
chen Kontakt telefonisch klären. 
überlegen Sie daher bitte im Vorfeld,

•	 ob Ihr Besuch zwingend notwendig 
ist,

•	 ob Sie Ihr Anliegen telefonisch 
regeln können,

•	 oder ob Sie Ihr Anliegen schriftlich 
oder per E-Mail regeln können.

 

Wir sind telefonisch für Sie  
erreichbar unter 
Tel.: 07631/801-0. 
  
Ihre Stadtverwaltung 
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Stadt Müllheim ermöglicht neue 
abendverbindungen in die ortsteile 
Künftig wird es eine Abendlinie im öffentlichen Personennah-
verkehr in die nördlich und südlich gelegenen Ortsteile geben. 
Diese beiden Verbindungen werden täglich vom Bahnhof aus 
als Anschluss zu den Zügen, die um 22.51 Uhr (Regionalzug aus 
Richtung Basel) und um 22.52 Uhr (Zug aus Richtung Freiburg) 
ankommen, angeboten. Damit greift die Stadt dem künftigen 
Nahverkehrsplan, der 2023 beziehungsweise 2024 Linien in die 
Ortsteile anbieten wird, vor. Die beiden Linien werden entweder 
mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember oder spätestens zum 
Jahreswechsel mit einem Minibus-Taxi bedient. 

Jahrelang forderten besonders die stadträte aus den ortsteilen, ihre 
Dörfer an den abendlichen nahverkehr mit einer spätverbindung 
anzubinden. Darüber wurde immer wieder in den sitzungen des 
gemeinderates diskutiert, aber die Forderungen wurden mangels 
Finanzmittel regelmäßig abgelehnt. ausnahme: die verbindung der 
Linie 111, die mit mehreren spätverbindungen die nachtschwärmer 
am bahnhof bis heute abholt und über niederweiler bis nach baden-
weiler bringt. 

Jetzt gelang es der stadtverwaltung ein Konzept vorzulegen, das vo-
raussichtlich entweder zum Fahrplanwechsel mitte Dezember oder 
spätestens zum Jahreswechsel umgesetzt werden kann. „Wir kön-
nen mit der neufassung des nahverkehrsplans in den Jahren 2023 
und 2024 mit verbesserungen rechnen. Wir wollen aber nicht mehr 
so lange warten“, erklärte bürgermeister Löffler das kurzfristige en-
gagement der stadt. mit der Konzeption beauftragt war baudezer-
nentin Franka Häußler, die dem ratsgremium die vorläufige Lösung 
vorstellte. sinnvoll sei ein minibus-taxi auf einer festen Linie. „Das ist 
in der Umsetzung einfach und kostengünstiger als einen großen Li-
nienbus fahren zu lassen“, betonte Häußler. Darüber hinaus müsste 
beim einsatz eines Linienbusses die entsprechende Konzession auf 
den strecken genutzt werden. „Und dann kommt es darauf an, ob 
das für die strecke zuständige busunternehmen überhaupt den be-
trieb aufnehmen möchte oder nicht“, erklärte sie die entscheidung 
der verwaltung, diesen Plan mit einem minibus-taxi realisieren zu 
wollen. tatsächlich konnte die stadtverwaltung das müllheimer Un-
ternehmen „markgräfler taxi“ für die Umsetzung gewinnen. geplant 
sind zwei Linien: eine führt über die nördlichen ortsteile Hügelheim, 
Dattingen, britzingen und Zunzingen, die zweite Linie verkehrt 
über vögisheim nach Feldberg und zurück. beide Linien holen die 
Fahrgäste am bahnhof ab und bringen sie auch dorthin. Die beiden 
bustaxis werden nach einem festen Fahrplan verkehren. 

Im verhältnis zu einem anruf-sammeltaxi hat dies laut Häußler po-
sitive auswirkungen auf die Kosten. Durch dieses modell gibt es 
keine bereitschaftszeiten für die Fahrer und auch keine telefonische 
auftragsannahme, die zusätzliche Kosten verursachen würden, hieß 
es weiter. aber auch für die Fahrgäste herrscht mit festen Fahrzei-
ten Klarheit: beide Linien warten auf ihre Fahrgäste, die mit den 
regionalzügen aus richtung basel um 22.51 Uhr beziehungsweise 
um 22.52 Uhr aus richtung Freiburg am müllheimer bahnhof an-
kommen. Für diese beiden Linien fallen rund 18.000 euro pro Jahr 
an Kosten an. Weil das taxiunternehmen noch eine entsprechende 
Linienkonzession beantragen müsste, kann es laut baudezernentin 
zu verzögerungen kommen. Deshalb rechnet die stadt mit einem 
start entweder schon zum Fahrplanwechsel oder spätestens zum 
Jahreswechsel. 

„Das ist eine gute Lösung, ich bin sehr zufrieden“, kommentierte 
CDU-stadtrat Jürgen nafz das ergebnis. „es ist zwar nicht das glei-
che angebot, wie in richtung badenweiler mit mehreren verbin-
dungen, aber es geht in die richtige richtung“, ergänzte sein Frakti-
onskollege und Zunzinger stadtrat michael Herbstritt. Für aLm/Die 
grünen-Fraktionssprecher martin richter ist zumindest eine erste 
Lösung gefunden, die er sehr begrüße. seine Frage, ob die mini-
bus-taxis auch auf verspätete Züge warten würden, beantwortete 
Franka Häußler mit den Worten: „nicht auf die Züge zu warten wäre 
blödsinnig, denn gerade für diese anbindungen sollen die Fahrzeu-
ge bereitgestellt werden.“ 

Der gemeinderat stimmte der täglichen spätlinie zu. 

Halbseitige sperrung  
in der Werderstrasse beim  
amtsgericHt und Vollsperrung der 
FriedricHstrasse auFgeHoben 
Die geplante verlegung einer Wärmeleitung der Holzwärme 
müllheim gmbH machte es erforderlich, dass gegenüber des 
amtsgerichts müllheim die Werderstraße halbseitig gesperrt 
und die Durchfahrt zur Friedrichstraße komplett gesperrt 
werden musste. Die baustelleneinrichtung für diese bau-
maßnahme wurde bereits im Laufe der vergangenen Woche 
errichtet. 
Die durch die sperrung resultierenden verkehrsbehinderun-
gen haben dazu geführt, dass die geschäfte in der Werder-
straße nur noch schwer zu erreichen und die Parkmöglichkei-
ten stark eingeschränkt waren. 
Unter rücksichtnahme auf das Weihnachtsgeschäft der ein-
zelhandelsgeschäfte in der Werderstraße wurde die maßnah-
me nun auf bitten der stadt müllheim und in abstimmung 
mit der Unteren verkehrsbehörde und dem vorhabenträger, 
der Holzwärme müllheim gmbH, auf das kommende Früh-
jahr verschoben. 
Die sperrung wurde nun aufgehoben. Die bereits aufgestell-
te baustelleneinrichtung wird rückgebaut. 
 
 

Vollsperrung der badstrasse  
im bereicH der eisengasse Vom 08.11. - 
22.11.2021 - badbrünnle durcH  
die bauarbeiten gesperrt 
Im Zuge der erneuerung eisengasse werden die ver- und 
entsorgungsleitungen an die bestandsleitungen in der bad-
straße angeschlossen. Um diese arbeiten vorzunehmen ist 
eine vollsperrung im bereich eisengasse in der Zeit vom 
08.11.2021 bis 22.11.2021 erforderlich. Die Zufahrt zum gäl-
lelegäßle ist aus richtung Östliche allee möglich. Die Umlei-
tung ist ausgeschildert! 
Des Weiteren ist die Zugängigkeit zum badbrünnle in diesem 
Zeitraum nicht möglich. 
 
 

Hieb- und pFlegearbeiten  
im eicHWald müllHeim 
In teilbereichen des eichwaldes werden in den kommenden 
Wochen turnusgemäß Hieb- und Pflegearbeiten durchge-
führt. strecken- und abschnittsweise kann es zu beeinträchti-
gungen bei der Zugänglichkeit kommen. Waldbesucher wer-
den gebeten abgesperrte bereiche nicht zu betreten sowie 
die absperrungsvorrichtungen und Hinweise zu beachten. 
Den anweisungen des Forstpersonals ist aus sicherheits-
gründen unbedingt Folge zu leisten. 
  
stadt müllheim 
Forstverwaltung 

inFormation über bauarbeiten 
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Nächtliche Sperrung der öffentlichen  
WC-anlagen Staltengasse und Werderstraße 
aufgrund von mehrfachen beschädigungen durch vandalismus, hat sich die stadt-
verwaltung dazu entschlossen, die öffentlichen WC-anlagen in der staltengasse und 
der Werderstraße nachts zu sperren. 
Die Sperrungen erfolgen ab sofort und jeweils von 22:00 – 6:00 Uhr. 
Die vorhandenen münzeinwürfe bleiben in diesem Zeitfenster ohne Funktion zur 
türöffnung und geben auch kein geld zurück. 

Haltestellen(um)
benennungen  
zum nächsten 
Fahrplanwechsel 
Zum nächsten Fahrplanwechsel 
werden im benehmen mit den bu-
sunternehmen und dem Zweckver-
band region Freiburg die beiden 
bisherigen bushaltestellen „verkehr-
samt“ in der Werderstraße und auf 
der östlichen allee in „stadtmitte/
markgräfler Platz“ und in „stadtmit-
te/Östliche allee“ umbenannt.
außerdem wird die Haltestelle 
„Kolossa“ in „Haltestelle b3“ umbe-
nannt.
Ferner wird zum nächsten Fahrplan-
wechsel die neue Haltestelle bei der 
Heliosklinik als Haltestelle „Helios 
Klinik“ benannt. 

Bahnhof Müllheim: Bauarbeiten nehmen 
weiter Fahrt auf 
Baustellenfläche wird ab 1. November erweitert -  
Wegfall von Parkplätzen sowie Verkehrseinschränkungen stehen bevor 
(stuttgart, 29. oktober 2021) Die Deutsche bahn baut die rheintalbahn viergleisig 
aus. Östlich vom bahnhof müllheim entstehen zwei neue gleise. mit dieser maßnah-
me kann sich der nah- und Fernverkehr der Zukunft entwickeln. Zum streckenausbau 
gehört auch die Umgestaltung des bahnhofs: Unter anderem wird das empfangsge-
bäude durch einen neubau ersetzt. Wegen den bevorstehenden bauarbeiten muss 
die Deutsche bahn die baustellenfläche auf der östlichen bahnhofsseite erweitern. 
Deshalb stehen ab dem 01. november rund 80 Pkw-abstellplätze nicht mehr zur 
verfügung. aktuell werden die Parkenden mit entsprechender beschilderung auf die 
bevorstehende situation hingewiesen. 
 
Weiter einschränkungen im Bahnhofsumfeld 
Für die einrichtung provisorischer bussteige östlich der bahnhofstraße, das Herstellen 
neuer Parkflächen südöstlich des bahnhofs und die abwicklung des baustellen- und 
busverkehrs, wird die Durchfahrt der bahnhofstraße für den Individualverkehr ab 8. no-
vember gesperrt. Die Zufahrt über die Klosterrunsstraße, eisenbahnstraße oder bahn-
hofstraße bis zu den noch vorhandenen Parkflächen bleibt weiterhin möglich. auf der 
westlichen bahnhofsseite wird die anliegerstraße in verlängerung der neuenburger 
straße entlang des bahngrundstücks richtung renkenrunsstraße vollständig gesperrt. 
Für die entstehenden Unannehmlichkeiten bitten wir ausdrücklich um entschuldigung.

Haus- und Straßensammlung des Volksbundes 
Deutsche Kriegsgräbervorsorge e.V.  
durch Garnison Müllheim 
Der volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.v. pflegt die gräber von über 2,7 milli-
onen Kriegstoten auf über 830 Kriegsgräberstätten in 46 Ländern. Der volksbund führt 
unter anderem zusätzlich grabnachforschungen durch, klärt einzelschicksale und er-
teilt auskünfte über grablagen. Zur Durchführung seiner aufgaben ist der volksbund 
auf die einnahme von spenden angewiesen. aus diesem grund unterstützen auch 
2021 hunderte soldatinnen und soldaten den volksbund durch arbeitseinsätze auf 
in- und ausländischen soldatenfriedhöfen, sowie bei der Haus- und straßensammlung. 
In absprache mit dem volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.v. bezirksverband 
südbaden-südwürttemberg, führen rund 20 soldatinnen und soldaten der garnison 
müllheim die diesjährige Haus- und straßensammlung im Zeitraum 

08. November bis 12. November 2021 
durch. bitte beachten sie, dass sie nur in diesem Zeitraum unterwegs sind:
•	 montag-Donnerstag:12:30 bis 19:30 Uhr
•	 Freitag: 07:30 bis 12:00 Uhr.
 
außerdem führen sie die sammlung in Uniform durch und sind dabei mit sammel-
büchsen und sammlerausweisen ausgestattet. Weitere Infos zum volksbund Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge e.v. unter: www.volksbund.de 

150 euro einsparen  
durch den  
Stromspar-Check 
mit dem stromspar-Check sparen 
Haushalte bei strom, Wasser und 
Heizen jährlich bis zu 150 euro ein. 
Die erfahrenen Zweier-teams geben 
praktische tipps zum energieeffi-
zienteren nutzungsverhalten und 
helfen mit kostenlosen soforthilfen: 
z.b. LeDs, schaltbaren steckerleisten, 
wassersparenden Duschköpfen etc. 
so können energieverbrauch und 
-kosten sofort reduziert werden. 
Die beratung findet am telefon und 
bei einem Hausbesuch statt, zu-
sätzlich gibt es auch die online-be-
ratung und die beratung in der 
sprechstunde. 
Den stromspar-Check können alle 
Haushalte kostenlos nutzen, die so-
zialleistungen beziehen oder deren 
einkommen unterhalb der Pfän-
dungsfreigrenze liegt. 

anmeldung unter 
0761/8965-459 oder 
stromspar-Check@caritas-bh.de. 

Weitere infos: 
www.caritas-breisgau-
hochschwarzwald.de 
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Bauausschusssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des bauausschusses findet am Mitt-
woch, den 10. November 2021,  um 17.00 Uhr, im sitzungssaal des 
Rathauses  statt, zu der ich sie hiermit freundlichst einlade. 

Die bekanntmachung der tagesordnung finden sie auf der Home-
page der stadt müllheim www.muellheim.de, unter: Ratsinformati-
onssystem für Bürger sowie unter: Amtliche Bekanntmachungen. 

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

martin Löffler, bürgermeister 

Hinweise zur Form der öffentlichen  
Bekanntmachung und ortsüblichen Bekanntgabe 
Die öffentlichen bekanntmachungen und ortsüblichen bekanntga-
ben der stadt müllheim werden via Internetbekanntmachung auf 
der städtischen Homepage unter 

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

öffentlich bekannt gemacht und damit in Kraft gesetzt. 

Die bekanntmachungen können als Papierversion an der Infozent-
rale im erdgeschoss, rathaus müllheim, bismarckstr. 3, 79379 müll-
heim eingesehen werden. 

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

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 ein-
zureichen. 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 

leerung der Restmülltonnen: 
Dienstag, 09. November 
in Feldberg – niederweiler – 
vögisheim – Zizingen – Zunzingen 
Donnerstag, 11. November 
in der Unterstadt und bereich 
nördlich der schwarzwaldstraße, 
britzingen, Dattingen und Hügelheim 
Freitag, 12. November 
in der oberstadt 

abholung Gelbe Säcke: 
Montag, 08. November 
in Hügelheim 
Dienstag, 09. November 
in müllheim 
Mittwoch, 10. November 
in allen anderen stadtteilen 

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN

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-verord-
nung kann das markgräfler museum im 
blankenhorn-Palais mit 3g-nachweis be-
sucht werden. 

Im museum gilt maskenpflicht und Kon-
taktdatenhinterlegung. 

Das museum ist mittwoch bis samstag 
14-18 Uhr und sonntag von 11-18 Uhr 
geöffnet. 
Das museumsbüro ist Dienstag bis Frei-
tag von 9-12 Uhr erreichbar. 

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

auch der benutzerbereich des stadt-
archivs kann aufgrund der derzeitigen 
rechtslage nur mit 3g-nachweis benutzt 
werden. 
alternativ können anfragen zur ge-
schichte auch auf telefonischem Weg 
oder an die mailadresse des stadtarchivs 
gerichtet werden. 
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Termin: MO, 22.11. und DI, 23.11.21, 
20:00 Uhr (Einlass: 19 Uhr) 
ort: bürgerhaus müllheim 
tickets: ab 34,20 eUr 
vorverkauf: 
•	 Karoevents, tel. 07641/96 28 28 21,  

www.karoevents.de
•	 bekannte vorverkaufsstellen
•	 www.reservix.de
 

aktion „Weihnachten im Schuh-
karton“ - Jedes Kind zählt!  
viele bedürftige Kinder und ihre Famili-
en leiden seit 2020 besonders unter den 
Umständen, die die Pandemie mit sich ge-
bracht hat. Umso wichtiger ist es, diesen 
Kindern und Familien einen Hoffnungsgruß 
zu senden. mit unserem diesjährigen motto 
#JedesKindZählt nehmen wir uns der He-
rausforderung an, möglichst viele Kinder 
in not zu erreichen und ihnen mit einem 
schuhkarton voller Weihnachtsgeschenke 
mehr als einen glücksmoment zu schen-
ken. solch ein schuhkarton hat schon so oft 
das Leben einer ganzen Familie „verändert“ 
- was für eine geniale möglichkeit für uns, 
Hoffnung zu schenken und ganz konkret 
zu helfen! Weihnachten im schuhkarton ist 
eine weltweite organisation, die Idee ist, 
einen schuhkarton liebevoll mit Dingen zu 
packen, die arme Kinder selten oder nie be-
sitzen, wie z.b.: schulsachen, Hygieneartikel, 
warme Kleidung, spielsachen und süßigkei-
ten. aufgrund strenger einfuhrbestimmun-
gen verschiedener Länder dürfen nur neue 
Waren importiert werden. 

machen sie bedürftige Kinder glücklich! 
schenken sie Hoffnung und Freude! Häufig 
ist dieses Päckchen das einzige geschenk 
über Jahre hinweg, das dieses Kind erhält. 
Helfen sie uns helfen! Detailinfos finden sie 
in den Flyern, die an den abgabeorten und 
in vielen geschäften, arztpraxen und Kir-
chengemeinden ausliegen. Ihre annahme-
stellen in müllheim u. a.: tourist-Information 
in der Wilhelmstraße 14, tel. 07631/801-500. 
annahmeschluss ist der 15.11.2021. 

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

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 

Central  
Theater 
Müllheim

Themenabend

Fasnacht kommt ...  
zumindest auf der Kinoleinwand 
am Dienstag, 09.11.2021 um 20.00 Uhr 
im Central-Theater Müllheim mit Filmge-
spräch mit den Filmemacherinnen Sigrun 
Köhler und Wiltrud Baier nach dem Film: 
Warum nur wollen alle dabei sein beim rott-
weiler narrensprung, obwohl die Kostüme 
teuer, die Holzmasken unbequem und die 
narren-regeln überaus streng sind? Können 
schwäbisch-sprach-tests und videoüber-
wachung die berühmte rottweiler Fasnacht 
vor dem ansturm auswärtiger narren retten? 
narrenmeister Christoph hat da seine Zwei-
fel. aber auf keinen Fall dürfen Frauen sich als 
Pferdchen verkleiden. 
Über drei Jahre haben die Filmemacherinnen 
sigrun Köhler und Wiltrud baier (böller und 
brot) in rottweil gedreht. sie entführen den 
Zuschauer mit ihrem humor- und liebevollen 
blick in eine unbekannte Welt: eine große ar-
chaische Feier von Leben und tod mitten im 
hoch industrialisierten Deutschland. 

„Selli Herbschttage 1938“ –  
ein Hörbild zum Judenpogrom 
im Markgräflerland von Klaus 
amann  
Dienstag, 9. November 2021  
um 19 Uhr in der Frick-Mühle 
Das Pogrom am 9./10. november 1938 war 
auch im markgräflerland Konsequenz der 
nationalsozialistischen Diktatur und ver-
breiteter antisemitischer grundeinstellun-
gen. Wie die tage in der region verliefen, 
verdeutlicht ein 50-minuten-Hörbild von 
Dr. Klaus amann, der nach der vorführung 
für Fragen zur verfügung steht. es wurde 
erstmals 1982 in einer sWF-Fassung ausge-
strahlt und inzwischen mehrfach bearbeitet. 
Der eintritt ist frei, spenden erbeten. eine 
anmeldung über das museumsbüro ist er-
forderlich, ebenso ein 3g-nachweis und 
maske. 
  

Foto:	Steinerne	Krone	aus	der	Fassade	der	Müll-
heimer	Synagoge,	die	1938	demoliert	und	1968	
abgerissen	wurde	(Markgräfler	Museum)	
  
 

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

Hannes und der Bürgermeister: 
„Herrgott, no hilf mr halt nuff!“ 
mag auch der bürgermeister eines klei-
nen, bescheidenen städtchens irgendwo 
im schwäbischen – dort, wo die schwaben 
noch handfest sind – sich als würdige amts-
person fühlen, als vater der gemeinde sozu-
sagen, dem nichts so sehr am Herzen liegt 
wie das Wohl und Wehe seiner bürger, und 
mag der Hannes auch nur der amtsbote sein 
– wenn’s irgendwo klemmt, erschallt der ruf 
durch die amtsräume: „Dr Hannes soll rei-
komma!“ 
Und der Hannes kommt, wenn auch manch-
mal ungern. Und der Hannes weiß rat: ob es 
nun um eine Jahrhundertfeier geht, um tou-
rismus, steuern, Hochzeiten, musikfestivals, 
ohne den Hannes läuft gar nichts! 
Den musikalischen teil der show bestreiten 
in bewährter manier die vier Haus- und Hof-
musikanten von „Herrn stUmPFes ZIeH & 
ZUPF KaPeLLe“. 
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Wir suchen Sie als neuen Dozenten! 
sie möchten Ihr qualifiziertes Wissen zu einem 
konkreten thema teilen und weitergeben? 
sie haben ein Hobby und können dieses di-
daktisch gut aufbereitet anderen menschen 
beibringen? sie arbeiten gerne mit menschen 
und suchen nach spannenden Herausfor-
derungen? sie können sich vorstellen einen 
spannenden Workshop oder einen interessan-
ten Kurs zu geben. Die volkshochschule mark-
gräflerland sucht kontinuierlich freiberufliche 
Dozenten (m/w/d), vor allem in den Fachberei-
chen englisch, Französisch, Italienisch, Fitness, 
Yoga. melden sie sich! Wir freuen uns auf sie. 
  
Weine entlang des Canal du Midi –  
Languedoc-Roussillon 
anhand 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. 
12.11., 18.00 – 21.00 Uhr 
  
Besser fotografieren mit dem Handy 
13.11., 10.00 – 14.30 Uhr 
  
Online: Digitale Gesundheitsanwendun-
gen - Apps auf Rezept 
16.11., 16.00 – 17.30 Uhr 
  
Vortrag: Wald im Klimawandel 
17.11., 19.00 – 20.30 Uhr 
  
Stress lass nach 
ständig erreichbar sein, Doppelbelastung 
durch beruf und Familie, mangelnde aner-
kennung - für viele menschen ist dies ganz 
oder teilweise zutreffend, quer durch alle ge-
sellschaftsschichten und altersgruppen. Was 
macht uns stress? Wie reagieren wir? an die-
sem abend möchte ich Ihnen tipps geben, 
wie sie besser auf sich achten lernen und mit 
stressigen situationen umgehen können. 
18.11., 19.30 – 21.00 Uhr 
  
Kerzenziehen und -gießen 
ein Werkstatt-tag rund um das naturpro-
dukt bienenwachs. Wir werden Kerzen in 
verschiedenen Formen gießen, sowie mit 
ein wenig geduld eigens gezogene Kerzen 
herstellen. Kinder ab 12 Jahren können nur 
in begleitung von erwachsenen teilnehmen. 
20.11., 10.00 – 13.00 Uhr, in Kandern 

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

Interessierte Personen können sich auf die-
ser seite auch für das Programm anmelden. 
gerne können sie sich auch direkt bei uns an 
der schule melden, damit wir sie beim an-
meldeprozess begleiten und unterstützen 
können. 

Die alemannen realschule freut sich auf Ihre 
Unterstützung und Kontaktaufnahme unter 
07631-36330 oder 
info@alemannen-realschule.de. 
 
 

Gewerbliche und Kaufmännische 
Schulen Müllheim

Volkshochschule  
Markgräflerland

 
 

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 
 
 

Alemannen-Realschule

Die aRS sucht Personen  
für das Förderprogramm  
„lernen mit Rückenwind“ 
Kinder und Jugendliche sind von den aus-
wirkungen der Corona-Pandemie in beson-
derer Weise betroffen. bei schülerinnen und 
schülern haben sich durch die schulschlie-
ßungen zum teil erhebliche Lernrückstände 
ergeben. Um den entstandenen Lernlücken 
rasch entgegenzuwirken, sollen die betrof-
fenen schülerinnen und schüler bestmög-
lich unterstützt werden. Unser Ziel ist es, 
ihnen eine erfolgreiche Fortsetzung des bil-
dungsweges zu ermöglichen. baden-Würt-
temberg startet dazu nun das Förderpro-
gramm „rückenwind“. Dieses dauert bis zum 
ende des schuljahres 2022/23. 
Um Lernlücken, Lernrückstände und emoti-
onale Defizite bei betroffenen schülerinnen 
und schülern der alemannen-realschule 
aufzuarbeiten, suchen wir studierende, Pen-
sionäre, Lehrkräfte und Personen mit päda-
gogischer vorerfahrung sowie Institute oder 
bildungseinrichtungen. 

Weitere Informationen und eine registrie-
rungsmöglichkeit finden sie auf der Home-
page des Programmes unter: 
www.lernen-mit-rückenwind.de. 

WANN • WAS • WO

Fr. 05.11.2021 
20.00 Uhr  

Szenische Lesung „Adressat unbekannt“ 
veranstalter: Förderverein müllheim e.v.  Lindenhofkeller, Werderstraße 51 in müllheim 

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
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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

5. verkehrsschau britzingen - beratung & 
beschlussfassung 

6. bekanntgaben, verschiedenes, Informa-
tionen der verwaltung 

7. anfragen und Informationen aus der 
mitte des ortschaftsrates 

8. bürgerfrageviertelstunde 
  
britzingen, den 01. november 2021

gez. Christoph ries
ortsvorsteher

Hinweis:
1. seit 01. september 2020 finden sie Zeit, 

ort und tagesordnung der öffentlichen 
sitzungen des ortschaftsrats als ortsüb-
liche bekanntgabe
•	auf der städtischen Homepage unter 

www.muellheim.de -> amtliche be-
kanntmachungen (maßgeblich) sowie

•	 im mitteilungsblatt (als vorankündi-
gung jedoch i.d.r. ohne tagesordnung; 
bürgerservice). 

 

Dorfladengenossenschaft 
Britzingen

Freiwillige Feuerwehr  
Abteilung  
Britzingen-Dattingen

Das Dorfladen-Cafe hat auch im 
November ganztags geöffnet. 
Der Dorfladen britzingen ist geöffnet: 
montag bis Donnerstag 7.30 bis 17.00 Uhr 
Freitag 7.30 bis 22.00 Uhr 
samstag 7.00 bis 17.00 Uhr 
sonntag 13.00 bis 17.00 Uhr 
Feine torten & Kuchen * Kaffee * getränke, 
Weine, sekt * Flammkuchen * suppe* 
- alles auch zum mitnehmen - 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und hei-
ßen Sie herzlich willkommen. 

Ihr Dorfladen britzingen 

 
Unser Dorfladen mit Café ist der lebendige 
mittelpunkt im Zentrum von britzingen. 
Zur Unterstützung unseres teams suchen 
wir ab sofort oder nach vereinbarung eine/
einen 

Mitarbeiter/-in als ladenleitung
in Voll- oder Teilzeit 

sie arbeiten gerne im team und haben spaß 
am Umgang mit menschen? außerdem sind 
sie ein organisationstalent und verfügen 
idealerweise über kaufmännische erfah-
rung? sie haben bereits im verkauf oder 
service gearbeitet? Dann freuen wir uns auf 
Ihre Kurzbewerbung oder Ihren anruf. 
  
Dorfladengenossenschaft britzingen 
markgräflerstr. 33, 79379 müllheim-britzingen 
e-mail: 
info@dorfladengenossenschaft-britzingen.de 
Für Fragen: telefon 0160 91901733 

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. 
 
 

ortsübliche Bekanntgabe 
am Dienstag, 09.11.2021 um 20.00 Uhr, 
findet im gemeindesaal Dattingen, am 
brunnenplatz 1, Dattingen, eine öffentliche 
ortschaftsratssitzung statt. 
Die bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen.

Tagesordnung: 
1. bekanntgabe von nicht-öffentlichen 

beschlüssen 
2. baugesuche 

2.1. bau- und naturschutzrechtlicher 
antrag zur aufschüttung auf zwei 
rebgrundstücken mH 4708, 4709, 
sonnhohle 

3. Fahrradwegenetz – beratung & be-
schlussfassung 

4. Wohnmobilstellplätze britzingen – 
Information 

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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AK Moscht und mehr 

am Dienstag, 09. November 2021, findet 
der erste Apfelsaftverkauf des arbeitskrei-
ses „moscht un mehr“ im Hof der Winzerge-
nossenschaft (Wein & Hof) Hügelheim von 
18.00 – 19.00 Uhr statt. Der apfelsaft von 
Hügelheimer streuobstwiesen ist im 5-Li-

ter-Karton zum Preis von € 7,00 inklusive 
Pfand erhältlich. Leere Kartons, die nicht 
beschädigt sind, können gegen Pfandrück-
erstattung abgegeben werden. es werden 
allerdings keine 10-Liter-Kartons und keine 
Kartons anderer Produzenten entgegenge-
nommen. 
bitte masken tragen und die geltenden ab-
standsregelungen einhalten. Der aK moscht 
un mehr bewirtschaftet die streuobstwie-
sen ehrenamtlich und unterstützt mit dem 
verkaufserlös Projekte im Dorf. 

monika eitel 

Landfrauen Buggingen- 
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

übungsleiter/in für präventive  
Gymnastik ab sofort oder  
01.01.2022 gesucht 
bei Interesse und rückfragen bitte melden 
bei martina reinert, tel. 07634-506682 oder 
e-mail: martina.reinert@gmx.de 

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Probe Markgräfler Bezirkskantorei 
Die Proben am aktuellen musikalischen 
Konzertprogramm für 1. advent 2021 fin-
den statt im ev. gemeindehaus müllheim, 
Friedrichstraße 5. geteilte stimmgruppen-
proben am Donnerstag, 11.11.21: 19.00 
Uhr männerstimmen, tenor-bass und 20.15 
Uhr Frauenstimmen, sopran-alt. Programm: 
geistliche Chorwerke von Pachelbel, tele-
mann, erlebach, Cimarosa. teilnahme unter 
3g-nachweis, abstandsgebot, masken-
pflicht, Datenerfassung. Infos zur Chorar-
beit: regionalkantor Horst K. nonnenma-
cher, tel.: 07631/740979. e-mail: b_veres.
hk_nonnenmacher@t-online.de. 
 

Musikalischer abendgottesdienst 
am Mittwoch, 10.11.21, findet um 19.30 
Uhr in der ev. Pauluskirche badenweiler eine 
musikalische abendandacht statt, ein ange-
bot der ökumenischen Kurseelsorge. regio-
nalkantor Horst K. nonnenmacher spielt an 
der großen orgel orgelwerke aus verschie-
denen Jahrhunderten sowie textorientierte 
Improvisationen. Pastoralreferentin Isabell 
röser von der kath. gemeinde st. Peter ge-
staltet den Wortteil. Kollekte für die Kirchen-
musik. Corona- schutzmaßnahmen und 
abstandsregeln gelten sowie maskenpflicht. 
 
 

adventlich, weihnachtliches 
Kirchenkonzert der Markgräfler 
Bezirkskantorei 
Sonntag 1. Advent, 28.11.2021, um 18.00 
Uhr in der Evang. Stadtkirche Müllheim. 
„Machet die Tore weit“  – geistliche Chor-
werke zu advent und Weihnachten aus ba-
rock bis Klassik. Programm: georg Philipp 
telemanns adventskantate „machet die 
tore weit“, Philipp Heinrich erlebachs Weih-
nachtskantate „siehe, ich verkündige euch 
große Freude“ sowie zwei magnificat-verto-
nungen von Johann Pachelbel und ein Werk 
des italienischen opern-Komponisten Do-

VEREINE BERICHTEN
menico Cimarosa. ausführende: markgräfler 
bezirkskantorei, die vokalsolisten marlene 
esser, sopran, Constantin rupp, tenor und 
Lorenz Kauffer, bass, mitglieder der „sinfo-
nietta südlicher breisgau“ unter der Leitung 
von regionalkantor Horst K. nonnenma-
cher. Der Eintritt ist frei.Unter Einhaltung 
der Corona- Schutzmaßnahmen und Ab-
standsregeln, Maskenpflicht. Info über 

die Homepage des Kirchenbezirks: www.
ekbh.de/kirchenmusik 
Vorherige Anmeldung erforderlich ab 
12.11. bis 26.11.21 über das ticketsystem 
der Homepage www.evang-muellheim.de 
, den Qr-Code oder telefonisch im ev. Pfar-
ramt müllheim, Wilhelmstr. 17, unter tel. 
07631-366220 zu den Öffnungszeiten (bitte 
namen, Personenzahl, adresse angeben). 

Stadtmusik Müllheim
Untermarkgräfler  
Chorverband e.V.
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Bücher-helfen e.V.

bücherstube Werderstr. 35 

GESCHENK-IDEEN! 

sind sie auf der suche nach einem ge-
schenk? Unsere schönsten bücher haben 
wir in den „geschenk-Idee“-regalen für sie 
ausgestellt! 
außerdem gibt es jetzt auch wieder eine 
große auswahl an büchern rund um Weih-
nachten, zur muße und besinnung, sowohl 
für Kinder als auch erwachsene.  
Kommen sie doch einfach einmal vorbei  ... 

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 
 
 
Wir suchen „dringend“  
ab 01. Januar 2022 

- Therapeuten/in  
- übungsleiter/in 

(gerne im ruhestand/mutterschaft - auf 
Wunsch im rahmen der Übungsleiterpau-
schale) 

Montagsgruppe  8.30 – 9.30 Uhr
und / oder
Freitagsgruppe  16.00 – 17.00 Uhr 

Die gruppe umfasst jeweils +/- 10 teilneh-
mer, vorwiegend stuhlgymnastik, 1x im mo-
nat matte 

Hauptziel: 
stärkung/Kräftigung der muskulatur und 
erhalt bzw. verbesserung der beweglichkeit 

Derzeitiges Alter der Teilnehmer: 
ca. 60-90 Jahre 

Ort: 
begegnungsstätte elisabethenheim, müllheim 

Kontakt:
osteoporose selbsthilfegruppe 
333 müllheim
vorsitz: H. backhaus, 07631-705003
Kasse: H. reil, 07631-16964
 
 

Initiative Soziale Stadt 
Müllheim

Offenes Café 
jeden montag von 14.30 - 17.30 Uhr ab 8.11. 
in der begegnungsstätte im elisabethen-
heim (eingang über museumshof) 

Parkinson-Selbsthilfe-Gruppe 
Müllheim

Die selbshilfegruppe müllheim trifft sich am 
Dienstag, den 9.11.21 um 15.00 Uhr im 
rotkreuzhaus in der moltkestraße 14 a. 

Die gesundheitspädagogin Frau Petri-el-
säßer wird Informationen über Hilfen von 
der beratungsstelle für ältere menschen im 
markgräflerland geben. 

es gelten die 3 gs. 

mitglieder/angehörige und gäste sind je-
derzeit herzlich willkommen. Der eintrittt ist 
frei. anmeldung nicht erforderlich. 

bei Fragen: 07631 72225 
 

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 trainingszeiten, auf 
www.tammazla.de oder unter 
017684886947 

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 
 
 

Diakonisches Werk  
Breisgau- 
Hochschwarzwald

Parkinson-Selbsthilfe-Gruppe 
Müllheim

„Schwanger ?!“ - ein Web- 
Seminar mit antworten rund um 
Schwangerschaft und Geburt 
sie wissen von Unterstützungen während 
der schwangerschaft, von mutterschafts-
geld, elternzeit und elterngeld. Doch sie 
haben Fragen zu diesen oder anderen the-
men rund um schwangerschaft und geburt. 
Dann machen sie doch gerne bei unserem 
Zoom-Web-seminar mit 

am Donnerstag, 11.11.2021  
um 19:00 Uhr. 

nach Ihrer anmeldung per mail teilen wir 
Ihnen das weitere vorgehen mit. voraus-
setzung ist ein internetfähiger PC, Laptop, 
tablet oder smartphone. Das Web-seminar 
dauert ca. 90 minuten und ist kostenlos. 

anmeldung unter 
hildegard.mueller@diakonie.ekiba.de  oder 
katrin.goeppert@diakonie.ekiba.de 

bei Fragen stehen wir Ihnen gerne telefo-
nisch zur verfügung: 07631 1777-52 oder 
07631 1777-43
Wir freuen uns auf sie! 

Diakonisches Werk 
breisgau-Hochschwarzwald, 
schwangerschafts- & Familienberatung, 
Hebelstraße 1a, 79379 müllheim 
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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	 Coro-
na-Bestimmungen.	 Anmeldung	 und	 weitere 	
Infos	 unter	 www.adventgemeinde-müllheim.
de	oder	telefonisch	unter	01706901010.	Vielen	
Dank	für	Ihr	Verständnis. 
 
 
Evangelische  
Kirchengemeinde 
Müllheim

Wilhelmstr. 17  79379 Müllheim
Tel. 07631 / 366220
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, 07.11.21 (Pfr. Siehl) 
9.00 Uhr  Friedenskirche vögisheim, 

musik. begleitung durch den 
bläserkreis 

10.00 Uhr  ev. stadtkirche müllheim 

Dienstag, 09.11.21 (Pfr. Siehl/Pfr. Maier) 
18.30 Uhr  Ökumen. gottesdienst zum 

gedenken an die Pogrom-
nacht in der Kath. Kirche 

Sonntag, 07.11.
19 Uhr,  Katharinenkirche Hügelheim: 

abendgottesdienst mit Pfr. i.r. 
gerhard Jost 

Dienstag, 09.11., Gedenktag der Novem-
berpogrome: Filmabend im Gemeindes-
aal Hügelheim
19.30 Uhr,  gemeindesaal Hügelheim (am 

schulplatz): Im rahmen von 
„treffpunkt Hügelheim“ zeigt 
die ev. Kirchengemeinde Hü-
gelheim einen Film zum 9. no-
vember. erzählt wird die emo-
tional ergreifende geschichte 
einer Familie, die während des 
Zweiten Weltkriegs ihre ganz 
eigene antwort auf die brutale 
gewalt der nationalsozialisti-
schen besatzer findet.

Der eintritt ist frei, es gelten die aktuellen 
Corona-regeln für veranstaltungen. 

Vorschau: 
Sonntag, 14.11., Volkstrauertag 
Die Konfirmandengruppe unserer Kirchen-
gemeinden bereitet einen Friedensbittgot-
tesdienst vor. Wir feiern ihn um 09.00 Uhr in 
der Johanneskirche britzingen und um 10.15 
Uhr in der Katharinenkirche Hügelheim. 

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

Evangelische  
Kirchengemeinde  
Eggenertal-Feldberg

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

Pfarrsekretariat Niedereggenen
nach telefonischer Vereinbarung

Liebe Mitglieder unserer Gemeinde,  
liebe BesucherInnen unserer Gottesdienste, 
zu unserem nächsten gottesdienst laden wir 
herzlich ein. Dieser findet statt am Sonntag, 
den 7. November um 10 Uhr in Oberegge-
nen in der Kirche und wird gehalten von 
Pfarrer Otterbach.  

In diesem Gottesdienst feiern wir mitein-
ander das Abendmahl.  

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, 07.11.2021 
badenweiler, 
09:30 Uhr,  gottesdienst, Pfrin mayer 

Mittwoch, 10.11.2021 
badenweiler, 
19:30 Uhr, musikalischer abendgottes-

dienst, mit Pastoralreferentin 
röser, Horst K. nonnenmacher, 
orgel 

 
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 07.11.2021 
badenweiler, 
09:30 Uhr,  gottesdienst, Pfrin mayer 

Mittwoch, 10.11.2021 
badenweiler, 
19:30 Uhr, musikalischer abendgottes-

dienst, mit Pastoralreferentin 
röser, Horst K. nonnenmacher, 
orgel 

 
 

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, 7.11. 
17.00 Uhr gottesdienst mit Kinderpro-

gramm 

Mittwoch, 10.11. 
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. 

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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Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 05.11.2021 
19.30 Uhr  gebetsabend 

Sonntag, 07.11.2021 
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 

Freitag, 12.11.2021 
Flut und Stürme - Was kommt auf uns zu? 
am Freitag, den 12.11.21 um 19.30 Uhr refe-
riert Herr Dr. ernst martin, diplomierter geo-
loge & theologe (Kirchzarten), über dieses 
brisante und hoch aktuelle thema. 
Herzliche Einladung dazu 
Das tragen einer medizinischen mund-na-
sen-bedeckung ist für alle besucher/teil-
nehmer an unseren veranstaltungen ver-
pflichtend (ausgenommen Kinder bis zur 
vollendung des 6. Lebensjahres). anmel-
dung über unsere Homepageseite fcgm.de 
 
 

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

Die Christengemeinschaft Müllheim

Samstag, 06. November 
09:15 Uhr  Die menschenweihehandlung 
 
 

Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim

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

Freitag, 5. November
17:45 Uhr  gebet um geistliche berufe
18:30 Uhr  Heilige messe (Pfarrer maier) 

Samstag, 6. November
17:30 Uhr  beichtgelegenheit  

(Pfarrer maurer)
17:45 Uhr  rosenkranzgebet für die ver-

storbenen
18:30 Uhr  Heilige messe zum sonntag 

(Pfarrer maurer) 

Sonntag, 7. November
11:00 Uhr Heilige messe für die seelsor-

geeinheit (Pfarrer maurer), 
anschl. Kirchencafé im kath. 
gemeindehaus

18:00 Uhr  eucharistische anbetung 

Dienstag, 9. November
11:00 Uhr  Friedensgebet am Dienstag
18:30 Uhr  Ökumenischer gottesdienst 

zum gedenken an die reich-
spogromnacht (Pfarrer maier / 
Pfarrer siehl) 

Abendspaziergang für alle
einen abendlichen spaziergang mit Impul-
sen, gebeten und Liedern bietet das ge-
meindeteam der kath. Pfarrei müllheim am 
montag, den 8. november um 17 Uhr an. 
treffpunkt ist bei der kath. Kirche. bitte ta-
schenlampe mitbringen. 
am ende des etwa einstündigen spazier-
gangs gibt es die möglichkeit, den abend 
gemütlich im alten Pfarrsaal (3g-regel) aus-
klingen zu lassen. bei regenwetter fällt der 
spaziergang aus. 
 

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Folgende Veranstaltungen finden statt: 
Sonntag, 7.11.21 
10.30 Uhr gottesdienst mit Live-Übertra-

gung in Youtube 

Montag - Samstag, 8. - 13.11.: 
jeweils 20.00 Uhr Hoffnungsfest 
es gibt Hoffnung, selbst in hoffnungslosen 
Zeiten. Diese Überzeugung steht charak-
teristisch für den christlichen glauben und 
prägt das Leben von Christinnen und Chris-
ten bis heute. 

Doch worauf hofft die Christenheit? Hat die 
Hoffnung gute gründe? Was muss getan 
werden, um hoffen zu dürfen/können? 

Diesen und weiteren Fragen werden wir 
in sechs aufeinanderfolgenden abenden 
nachgehen. 

Zu gast sind Frau Prof. Dr. Kim-rauchholz, 
welche erlebt hat, wie innere Wunden heil-
ten. 

sowie der ehemalige Islamist Yassir eric, wel-
cher Hass lernte, aber Liebe erfuhr. 

sie sind herzlich eingeladen am Hoffnungs-
fest in der Zunzingerstr. 1 teilzunehmen. 

Der eintritt ist frei, die Hoffnung unbezahl-
bar wertvoll. 

Weitere Informationen erhalten sie bei 
Herrn nam unter 07631 931 8304 
bzw. unter jimmy.nam@lgv.org 
(www.muellheim.lgv.org) 
 
 

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. 

 

Katholische  
Frauengemeinschaft  
Herz-Jesu

Basar der Katholischen Frauengemein-
schaft Müllheim 
am Samstag, den 13. November 2021 
von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
im Katholischen Gemeindehaus 
  
Wir bieten an:
•	 socken für groß und Klein
•	 mützen, schals
•	 schürzen, tischdecken und Kissen
•	 Weihnachtsbasteleien, -karten
•	 schätze aus großmutters truhe
•	 bücherflohmarkt
•	 Fenstersterne
•	 Kleiner Flohmarkt
  
Der erlös ist für unsere Hilfssendungen in 
die Ukraine bestimmt. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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einweisungskurs zur Durchführung von Coronatestungen 
Das Deutsche rote Kreuz müllheim bietet 
am 25. November und 17. Dezember von 
17 bis 20 Uhr im rotkreuzhaus müllheim, 
moltkestraße 14 a in 79379 müllheim, Kurse 
zur Durchführung von Coronatestungen an. 
Da es auch in absehbarer Zeit weiterhin not-
wendig ist, für bestimmte Dienstleistungen 
einen negativen Corona-test vorzuweisen, 
richtet sich dieses angebot in erster Linie 

an gewerbe- und Dienstleistungstreibende 
mit Kundenkontakt. Die schulung qualifi-
ziert die teilnehmer zur Durchführung von 
tests und schließt mit einem Zertifikat ab. 
Die teilnehmer erlernen grundzüge der 
Hygiene und der anatomie und erhalten 
einen Überblick über rechtliche vorgaben. 
Des Weiteren werden das an- und ablegen 
von schutzkleidung, die Durchführung von 

schnelltests, sowie die fachgerechte entsor-
gung dieser besprochen und praktisch ge-
übt. anmeldungen und weitere Infos über 
Christopher Zielke, Kreisausbildungsleiter 
im DrK-Kreisverband müllheim e.v., per 
e-mail c.zielke@drk-muellheim.de. Die teil-
nehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt, 
bei starkem Interesse werden weitere Kurse 
angeboten. 

DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

Ende des  
redaktionellen 

Teils
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