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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, 12.11.2021: 
Fohmann‘sche Apotheke, Schliengen 
Eisenbahnstr. 13, Tel.: 07635 - 5 56 
  
Samstag, 13.11.2021: 
Hebel-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 31 A, Tel.: 07631 - 22 53 
  
Sonntag, 14.11.2021: 
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg 
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631 - 77 10 
  
Montag, 15.11.2021: 
Rats-Apotheke, Bad Krozingen 
Lammplatz 11, Tel.: 07633 - 37 90 
  
Dienstag, 16.11.2021: 
Markgrafen-Apotheke, Badenweiler 
Waldweg 2, Tel.: 07632 - 3 76 
  
Mittwoch, 17.11.2021: 
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 - 47 47 
  
Donnerstag, 18.11.2021: 
Linden-Apotheke, Buggingen 
Breitenweg 10 A, Tel.: 07631 - 39 78

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-
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und wird an alle erreichbaren Haushalte der Stadt Müllheim mit  
Ortsteilen  Britzingen, Dattingen, Feldberg, Hügelheim, Niederwei-
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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

Volkstrauertag: einladung zur Gedenkfeier 
14. November 2021, 11.30 Uhr 
Ort: Müllheim, Alter Friedhof, Ehrenmal 

anlässlich des volkstrauertages findet die traditionelle gedenkstunde der stadt müllheim 
mit Kranzniederlegung vor dem ehrenmal auf dem alten müllheimer Friedhof statt. Die 
müllheimer bürgerinnen und bürger sind eingeladen, im gedenken an die Kriegstoten 
und opfer der gewaltherrschaft aller nationen, an der gedenkfeier teilzunehmen. 
  
Gedenkreden 
Bürgermeister Martin Löffler 
Brigadegeneral Jean Philippe Leroux, Kommandeur der Deutsch-Französischen brigade 
  
Musikalische Umrahmung  
sängervereinigung müllheim und die stadtmusik müllheim 
  
Die gedenkfeier findet unter beachtung der Friedhofssatzung und der vorgegebenen Hy-
giene- und abstandsregelungen statt. Bitte halten Sie Ihren 3G-Nachweis bereit. 
 Der volkstrauertag ist eine reine gedenkveranstaltung, bei der den opfern von Kriegen, 
nationalsozialismus und Unrechtsregimen gedacht wird. Von politischen Willensbe-
kundungen jeder Art bitten wir Abstand zu nehmen. 

Helmut Walter erhält für sein vielseitiges engagement die landesehrennadel 
Er hat sich um die Dorfgemeinschaft von 
Zunzingen besonders verdient gemacht: 
Helmut Walter. Nun wurde er im Rah-
men der Einwohnerversammlung im 
Dorfhuus mit der Landesehrennadel, die 
von Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann für besondere Verdienste um das 
Ehrenamt verliehen wird, ausgezeichnet. 
Bürgermeister Martin Löffler überbrach-
te die hohe Landesehrung. Im Gepäck 
hatte er auch das Ehrenglas der Stadt. 
Helmut Walter engagiert sich seit mehreren 
Jahrzehnten auf vielfältige Weise für sein 
Heimatdorf. er gehört zu den gründungs-
mitgliedern, die den Dorfverein im Jahr 
1991 ins Leben riefen. Helmut Walter über-
nahm gleich verantwortung und wurde zum 
zweiten vorsitzenden gewählt, bis er 2002 
dann die Funktion des ersten vorsitzenden 
übernahm. Ziel war es für die mitglieder 
um Helmut Walter, neubürger und lange im 
Dorf lebende menschen, wie auch gebürti-
ge Zunzinger bei verschiedenen events zu-
sammenzubringen. Dazu organisierten sie 
Dorfhocks und Weihnachtsmärkte, ließen 
alte traditionen wie das Pfingstkränzeln, 
„Hisgier und Uffertbrut“, die metzgede und 
vieles mehr aufleben. 
Helmut Walter war sich für keine aufgabe 
und tätigkeit zu schade: er übernahm Haus-
meisterdienste an der alten schule, die heu-
te zum Dorfhuus, als zentraler treffpunkt 
für die Dorf- und vereinsgemeinschaft, um-
funktioniert wurde. 
seit der gründung entwickelte sich auch 
die mitgliederzahl enorm: sie wuchs von 18 
Personen im ersten vereinsjahr bis heute auf 
110 mitglieder an. Das entspricht immerhin 
41 Prozent der Zunzinger einwohnerschaft. 
2020 übergab er die verantwortung dann in 
jüngere Hände.

noch viel länger engagierte er sich beim 
männergesangverein Zunzingen. er trat im 
november 1969 als aktiver sänger in den 
Chor ein. Damals war er gerade 16 Jahre alt. 
mittlerweile gehört er dem männergesang-
verein 52 Jahre an. Für seine aktive tätigkeit 
wurde er vom Untermarkgräfler Chorver-
band, vom badischen sängerbund und vom 
Deutschen sängerbund für 25, 40 und 50 
Jahre aktives singen mehrfach ausgezeich-
net. Im Jahr 2009 wurde er zum ehrenmit-
glied des Zunzinger vereins ernannt. Hel-
mut Walter übernahm auch in diesem verein 
verantwortung für die gemeinschaft. so 
war er von 1982 drei Jahre lang notenwart, 
übernahm 1995 für zwei Jahre den vorsitz 
und ist seit 1997, mit einer sechsjährigen 
Unterbrechung von 2009 bis 2015, bis heu-
te beisitzer. Walter erwarb sich besondere 
verdienste um das vereinsjubiläum im Jahr 
2008, als er die organisationsleitung für die 
Jubiläumsfeier übernommen hatte. Für den 
geehrten war auch immer die sicherheit 

für die Dorfbewohner ein wichtiges thema. 
Deshalb trat er im Juni 1979 in die Freiwillige 
Feuerwehr von Zunzingen ein und half bei 
mancher notlage. aus altersgründen wech-
selte er 2012 in die altersmannschaft. 
Kaum ein anderer bürger engagierte sich 
über eine so lange Zeit auf ganz unter-
schiedlicher Weise. sein thema war, das 
verdeutlichte bürgermeister martin Löffler, 
der Dorfgemeinschaft zu dienen, die ver-
einswelt aktiv zu fördern und die menschen 
auf vielfältige Weise zusammenzubringen. 
Deshalb hatten die beiden heutigen vorsit-
zenden des Dorfvereins und des männer-
gesangvereins, Jochen Zöllin und michael 
Huber, mit vielen Unterstützern, gemeinsam 
mit der stadt müllheim, die auszeichnung 
durch das Land baden-Württemberg bean-
tragt. Für bürgermeister Löffler war es eine 
ehre, die hohe Landesauszeichnung über-
bringen zu dürfen und er überreichte Hel-
mut Walter als Zeichen der anerkennung 
der stadt müllheim das ehrenglas. 

Bürgermeister Martin Löffler überreichte die Landesehrennadel samt 
Urkunde an Helmut Walter. Über die Ehrung freute sich auch Walters 
Ehegattin Sigrun. (Foto: Bianca Flier
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Alle aktuellen Corona- 
Informationen, die die 

Stadt Müllheim betreffen,  
finden Sie auf unserer 

Homepage unter:  
http://www.muellheim.

de/corona 

ihr Besuch im  
Rathaus: 
Liebe Besucherinnen und Besucher, 
um Wartezeiten und den gleichzeitigen 
aufenthalt von zu vielen Personen zu 
minimieren möchten wir sie bitten, wei-
terhin termine zu vereinbaren. Wir sind 
telefonisch für Sie erreichbar unter 
Tel.: 07631/801-0. 
auch möchten wir sie bitten, sich bei 
Ihrem besuch im rathaus an folgende 
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.

Ihre Stadtverwaltung 

Grundsteuer 
Die Stadt Müllheim erinnert daran, 
dass am 15.11.2021 die vierte Grund-
steuerrate fällig wird. 
steuerschuldner, die kein sePa-Last-
schriftmandat erteilt haben, werden ge-
beten, die vierte grundsteuerrate, unter 
angabe des buchungszeichens, auf ei-
nes der Konten der stadtkasse müllheim
•	 sparkasse müllheim, Iban: De77 6835 

1865 0008 0284 66, bIC: soLaDes1m-
gL oder

•	 volksbank breisgau-markgräflerland, 
Iban: De77 6806 1505 0000 0722 06, 
bIC: genoDe61IHr

zu überweisen, um unnötige mahnun-
gen und damit zusätzliche Kosten zu 
vermeiden. 
Falls sie am abbuchungsverfahren teil-
nehmen möchten, steht Ihnen unter 
https://www.muellheim.de/formulare 
das Formular „einzugsermächtigung / 
sePa-Lastschriftmandat“ zur verfügung. 
Dieses können sie ausgefüllt beim Fi-
nanzdezernat, Fachbereich 21 der stadt 
müllheim, abgeben. Die künftigen 
grundsteuerraten werden dann von 
Ihrem Konto automatisch zu den Fällig-
keitsterminen abgebucht. 

Finanzdezernat, Fachbereich 20 

Stadtradeln Wettbewerb: Geschenk und anerken-
nung für teilnehmende Schüler in Müllheim 
Am Stadtradeln Wettbewerb der Stadt Müllheim gemeinsam mit dem Müllheimer 
Verein Stadtradler Müllheim e.V. nahmen auch zahlreiche Schülerteams teil. Um die 
besondere Wertschätzung den Schülern gegenüber auszudrücken, gab es nun ein klei-
nes Präsent, das vor wenigen Tagen übergeben wurde: einen Brotbeutel, mit dem ein 
nachhaltiges Zeichen gegen Wegwerftüten aus Papier und Plastik gesetzt werden soll. 
  
an dem Wettbewerb nahmen in müllheim 127 radelnde schüler und Lehrer teil. tatsächlich 
waren sogar etliche teilnehmende mehr registriert, die aber aus nicht bekannten gründen 
keinen gefahrenen Kilometer in die Wettbewerbsliste eintrugen. von den insgesamt 47 an-
gemeldeten teams kamen neun von den müllheimer schulen. allein das markgräfler gym-
nasium stellte fünf teams.
alle schulteams brachten es im 3-wöchigen Zeitraum auf insgesamt 15.797,6 Kilometer. Das 
entspricht einem anteil am gesamtergebnis von 17 Prozent. Daraus errechnete sich eine 
einsparung des treibhausgases Kohlendioxid mit einer menge von knapp 2763 Kilogramm.
Das erfolgreichste schulteam stellte die albert Julius-sievert-schule mit dem teamkapitän 
axel schiffer. sein team brachte eine gesamtdistanz von 6032 Kilometer ins gesamtergebnis 
der stadt ein. Die teams des markgräfler gymnasiums legten auf dem Fahrrad knapp 3984 
Kilometer zurück, die michael-Friedrich-Wild-grundschule schaffte knapp 2932 Kilometer, 
dicht gefolgt von der rosenburg-grundschule mit rund 2554 Kilometern. Die teilnehmen-
den der alemannen-realschule brachten es auf knapp 296 Kilometer. 
  
Die organisatoren des Wettbewerbs freuen sich über die große Zahl an schülern, die an der 
aktion mitgemacht haben und damit das Interesse der jungen menschen am aktiven en-
gagement für das Klima und den Umweltschutz zeigten. so hätten die teilnehmenden radler 
sich selbst bewusst gemacht, welchen beitrag jeder für das Klima leisten könne. 
  
mit dem praktischen brotbeutel als kleines Präsent für die teilnehmenden schüler will die 
stadt müllheim einen nachhaltigen akzent setzen: dieser soll künftig die einmalverpackung 
beim Kauf von backwaren ablösen. Damit wolle man ein deutliches signal für nachhaltigkeit 
und Umweltschutz setzen, hieß es bei der Übergabe der brotbeutel, die der schulleiter des 
markgräfler gymnasiums, andreas gorgas, stellvertretend für alle teilnehmenden schulen 
entgegengenommen hat. mit dabei war auch axel schiffer für das erfolgreichste schüler-
team. 
  
es wurde betont, dass die müllheimer schulen mit öffentlichen verkehrsmitteln gut zu errei-
chen seien. trotzdem kämen mittlerweile viele schüler mit dem Fahrrad zur schule. berichtet 
wurde, dass ebenfalls zahlreiche Lehrkräfte regelmäßig mit dem Zweirad zur schule kommen. 
stadtradler und die vertreter der stadtverwaltung unterstrichen, dass noch viel mehr schüler 
aufs rad wechseln könnten, um das motorisierte elterntaxi mit blick auf die schadstoffbe-
lastung zu vermeiden. sie wünschen sich, dass die teilnehmenden schüler ihre mitschüler 
motivieren sollen, künftig öfters aufs Fahrrad umzusteigen.
sie riefen die schüler auch dazu auf, an der online-befragung der stadt zum radverkehr teil-
zunehmen und mit ihren rückmeldungen mitzuhelfen, den radverkehr in der stadt aus ihrer 
sicht zu verbessern. ein weiterer Wunsch an die schüler ist, sich weiterhin für nachhaltige 
Projekte zu engagieren. 

Mit einem kleinen Präsent für die teilnehmenden Schüler am Stadtradeln  
Wettbewerb möchte die Stadt Müllheim einen nachhaltigen Akzent setzen. 
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Bürgersprechstunde 
des Bürgermeisters 
bürgermeister martin Löffler lädt zu sei-
ner nächsten bürgersprechstunde am 
Donnerstag, den 25. November 2021 
ab 16.30 Uhr in sein büro im müllhei-
mer rathaus ein. selbstverständlich 
bieten wir auf Wunsch auch telefon- 
und videotermine an. 
Das büro des bürgermeisters bittet in-
teressierte bürgerinnen und bürger sich 
telefonisch unter 07631/801-103 oder 
per e-mail unter buergermeister@mu-
ellheim.de anzumelden. 

Kontaktstelle Frau und Beruf berät zu  
beruflichen Fragen in Müllheim 
am 18. November 2021 gibt es zwischen 9.00 - 13.00 Uhr im rathaus müllheim, bism-
arckstr. 3, für Frauen wieder persönliche beratungstermine zu Fragen rund um beruf-
liche orientierung, Wiedereinstieg, neuorientierung, berufswahl, aus- und Weiterbil-
dung, stellensuche und bewerbung. 

Die Beratung ist kostenlos, vertraulich und neutral.

bitte melden sie sich bei Interesse an unter tel. 0761 201-1731.

Weitere Infos zum angebot und zur arbeit der Kontaktstelle Frau und beruf finden sie 
unter: https://frauundberuf.freiburg.de

es erreichten ein alter von: 
90 Jahren 

gerda bertschin 
Juliana schmidt 

  
85 Jahren 

Heinrich buschulte 
rosemarie Henßler 

anna meßer 
  

80 Jahren 
alfred schillinger 

anton schiffmacher 
Wolfgang Jörk 

  
75 Jahren 
Uve roßky 

Peter Waldkirch 
Wolfgang eitel 

monika eitel 
sigrid stauffer 

  
70 Jahren 

Dr. Ingeborg schwenzer 
Clara Lilie 

alevtina rempel 
Hansjörg Heller 
gerda schmitt 

Karlheinz räuber 
 

60 Jahre verheiratet sind: 
gisela und Willi stephan 

  
Wir gratulieren recht herzlich und wün-

schen Ihnen sowie allen nicht genannten 
Jubilaren alles gute, beste gesundheit 

und Wohlergehen. 

Jubilare

AUS DEM GEMEINDERAT
Der Gemeinderat hat in  
öffentlicher Sitzung am 
27.10.2021 beschlossen
•	 den auftrag für die Digitalen tafeln an der 

alemannen-realschule an die Firma vs 
vereinigte spezialmöbelfabriken gmbH 
& Co.Kg / Hochhäuser str. 8 / 97941 tau-
berbischofsheim zum angebotspreis von 
341.393,- € zu vergeben;

•	 die tätigkeitsberichte der akteure der 
Integrationsarbeit in müllheim dankend 
und wertschätzend zur Kenntnis zu neh-
men, für eine Fortführung dieses Konzep-
tes zu votieren und die Finanzierung der 
Leistungen durch Landesförderung und 
eigenfinanzierung, zunächst befristet für 
ein Jahr bis ende Februar 2023 beizube-
halten;

•	 jeweils eine tägliche abendverbindung 
auf der nordlinie zu den ortsteilen Hügel-
heim, Dattingen, britzingen und Zunzin-
gen sowie auf der südlinie zu den ortstei-
len vögisheim und Feldberg zu bestellen 

und die verwaltung mit der einrichtung 
dieser verbindungen und mit der bean-
tragung der dafür notwendigen Konzessi-
onen beim regierungspräsidium Freiburg 
zu beauftragen;

•	 die gebührenanpassungen der Kita-ge-
bühren zum 01.01.2022 zu billigen und 
die Änderungssatzung, wie vorgetragen, 
zu beschließen;

•	 der vorliegenden öffentlich-rechtlichen 
vereinbarung zur bildung eines gemeinsa-
men gutachterausschusses „markgräfler-
land-breisgau“ zwischen den Kommunen 
au, bollschweil, ebringen, ehrenkirchen, 
Hartheim am rhein, Horben, merzhau-
sen, Pfaffenweiler, schallstadt, sölden, 
Wittnau sowie des Zweckverbandes 
gewerbeparks breisgau   und der stadt 
müllheim zuzustimmen und den bürger-
meister zu beauftragen die vorliegende 
öffentlich-rechtliche vereinbarung zur 
bildung eines gemeinsamen gutachter-
ausschusses „markgräflerland-breisgau“ 
zwischen den Kommunen au, bollschweil, 
ebringen, ehrenkirchen, Hartheim am 

rhein, Horben, merzhausen, Pfaffenwei-
ler, schallstadt, sölden, Wittnau sowie des 
Zweckverbandes gewerbeparks breisgau  
und der stadt müllheim nach zeitlicher 
maßgabe der stadt müllheim und in ab-
stimmung mit der rechtsaufsicht zu un-
terzeichnen.

Die oben genannte satzung (in fett mar-
kiert) wird via Internetbekanntmachung 
auf der städtischen Homepage unter www.
muellheim.de/bekanntmachungen öffent-
lich bekannt gemacht und damit in Kraft 
gesetzt. Diese kann als Papierversion an der 
Infozentrale im erdgeschoss, rathaus müll-
heim, bismarckstr. 3, 79379 müllheim einge-
sehen werden. 
  
Für weitere Informationen können sie die 
beratungsunterlagen im ratsinformations-
system unter sitzungstermine – gemeinde-
ratssitzung 27.10.2021 einsehen. 
Die vollständigen Protokolle können sie 
demnächst ebenfalls im ratsinformations-
system nachlesen. 
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gemeinderatssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des gemeinderats findet am Mitt-
woch, den 17. November 2021,  um 18.00 Uhr,  im großen saal des 
Bürgerhauses in müllheim statt, zu der ich sie hiermit freundlichst 
einlade. 

Die bekanntmachung der tagesordnung finden sie auf der Home-
page der stadt müllheim: www.muellheim.de/bekanntmachungen, 
die beratungsvorlagen finden sie im  Ratsinformationssystem für 
Bürger unter: www.muellheim.de/ratsinfosystem. 
Die Gemeinderatssitzung findet unter Beachtung der vorgege-
benen Hygiene- und Abstandsregelungen statt. 
martin Löffler, bürgermeister

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

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

ABFALLKALENDER
leerung der Biotonnen: 
Dienstag, 16. november in Feldberg – 
niederweiler – vögisheim – Zizingen – 
Zunzingen 
Donnerstag, 18. november in der Unter-
stadt und bereich nördlich der schwarz-

waldstraße, britzingen, Dattingen und 
Hügelheim 
Freitag, 19. november in der oberstadt

Papiersammlung: 
samstag, 20. november in niederweiler 

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

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-verordnung 
kann das markgräfler museum im blanken-
horn-Palais mit 3g-nachweis besucht wer-
den. Im museum gilt maskenpflicht und 
Kontaktdatenhinterlegung. Das museum ist 
mittwoch bis samstag 14-18 Uhr und sonn-
tag von 11-18 Uhr geöffnet 
Das museumsbüro ist Dienstag bis Freitag 
von 9-12 Uhr erreichbar. 
STADTARCHIV MÜLLHEIM
Bismarckstraße 3 - Müllheim
Tel. 07631-801 525 
e-Mail: sdirschka@muellheim.de 
auch der benutzerbereich des stadtarchivs 
kann aufgrund der derzeitigen rechtslage 
nur mit 3g-nachweis benutzt werden. alter-
nativ können anfragen zur geschichte auch 
auf telefonischem Weg oder an die mailad-
resse des stadtarchivs gerichtet werden.

Museumsgespräch: 
 „Müllheim unter der Tricolore“  
am Sonntag, 14.11.2021 um 11 Uhr im 
Markgräfler Museum Müllheim 
Die aktuelle sonderausstellung „müllheim un-
ter der tricolore“ behandelt die nachkriegs-
zeit der Jahre 1945 bis 1952 und besteht aus 
mehreren angeboten. In einem rundgang 
durch den ausstellungsteil im Dachgeschoss 
des markgräfler museums stellt der Historiker 
und museumsmitarbeiter markus eisen die 
ausstellung vor und geht dabei näher auf 
die besonderen örtlichen verhältnisse in der 
stadt müllheim in dieser Zeit ein. es ist eine 
Kooperation mit der vHs markgräflerland. 
eine anmeldung im museumsbüro (telefo-
nisch unter 07631/801520 Di-Fr vormittags 
oder per email unter museum@muellheim.
de) ist erforderlich, ebenso ein 3-g-nachweis 
und maske. Der eintritt beträgt 4,00 euro, für 
museumsvereinsmitglieder 2,00 euro. 

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 

seit mittwoch, 03.11.2021, gilt in baden-Würt-
temberg die Corona-Warnstufe. Der aufent-
halt in der mediathek ist in der Warnstufe 
für erwachsene nur mit einem 3g-nachweis 
möglich (genesen, geimpft oder PCr-getes-
tet). es gelten die üblichen Hygieneregeln. Die 
Kontaktdaten müssen dokumentiert werden. 
Kein nachweis ist erforderlich für:
•	 Kinder unter 6 Jahren und schülerinnen 

und schülerFotograf: F. Letelier, Markgräfler Museum
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„Himmel über dem Camino – Der Jakobs-
weg ist Leben!“ 
sechs Pilger aus neuseeland und australien 
begeben sich auf den 800 Kilometer langen 
Jakobsweg. 
berührende Kinodokumentation! 

Der besondere Film
Das  Central-Theater in Müllheim  zeigt am 
Dienstag, 16.11.2021 um 20.00 Uhr,  in 
der reihe Der besondere Film
„Der Hochzeitsschneider von Athen“ 
In poetischen bildern und mit verspieltem 
Humor ist mit Der HoCHZeItssCHneIDer 
von atHen eine liebevoll erzählte, roman-
tische Komödie über eine ganz besondere 
anziehungskraft zwischen zwei menschen 
gelungen, die sich nicht unterkriegen las-
sen. regisseurin sonia Liza Kenterman ent-
führt uns in eine Welt voller wunderbarer 
Details und kleiner Wunder, inszeniert in 
den lebensfrohen Farben eines rauschen-
den Hochzeitsfestes.

•	 rückgabe von medien
•	 abholen vorbestellter medien
•	 abholen gerichteter taschen (click & col-

lect). teilen sie uns gerne mit, was wir für 
sie packen können.

vielen Dank für Ihr verständnis. 

 
Neuerwerbungen - vor kurzem einge-
troffen 

„Also dann in Berlin ...“ : artur und maria 
brauner : eine geschichte vom Überleben, 
von großem Kino und der macht der Liebe / 
alice brauner mit Heike gronemeier. tochter 
alice (Jahrgang 1966) erzählt das turbulen-
te Leben des legendären Filmproduzenten 
artur „atze“ brauner (1918-2019) und seiner 
Frau maria von ihrer Kindheit in Polen über 
die Wirren des 2. Weltkriegs und den neube-
ginn in berlin, wo brauner ein Filmimperium 
mit großen stars aufbauen konnte. 
Erde an Mars : wie die menschheit das Welt-
all besiedeln wird / Dieter b. Herrmann. Der 
bekannte astronom behandelt verständlich 
und ansprechend bebildert nicht nur die 
Pläne zur besiedlung des mars und der wirt-
schaftliche nutzung des Planetensystems, 
sondern auch die jahrzehntealte Ideenge-
schichte der raumfahrt. 
Gesunde Venen, schöne Beine : beschwer-
den natürlich und aktiv behandeln ; das ge-
fäßtraining für den alltag / Heike Höfler. 
Heidenreich, Elke:  Hier geht‘s lang! : mit 
büchern von Frauen durchs Leben / elke 
Heidenreich. 
Iss dich klug!: Und dein gehirn freut sich 
/ manuela macedonia.  Die bedeutung ge-
sunder ernährung, die schon vor der geburt 
und während des gesamten Lebens einfluss 
auf die entwicklung des gehirns nimmt, 
wird aus neurowissenschaftlicher sicht ver-
ständlich erklärt. 
James Bond / Wieland schwanebeck. - 
(reclam 100 seiten) Informativer einstieg in 
die Welt einer Popikone. 
Luftig leichte Schneeflocken : Winterliche 
Deko und Weihnachtsgeschenke aus Papier. 
/ Paula Pascual. 
Die Macht der Geographie im 21. Jahr-
hundert : 10 Karten erklären die Politik von 
heute und die Krisen der Zukunft / tim mar-
shall. an 10 beispielen wird deutlich, wie 
geographische voraussetzungen die aktuel-
le politische situation von staaten und regi-
onen prägen. 

Palästina und die Palästinenser : eine ge-
schichte von der nakba bis zur gegenwart / 
muriel asseburg. 
Pflanzenrevolution: wie die Pflanzen un-
sere Zukunft erfinden / stefano mancuso. 
Das verblüffende verhalten der Pflanzen mit 
vielfältiger sensorik, differenzierten Kom-
munikationswegen, Lernvermögen und de-
zentraler aufgabenteilung resultiert in enor-
me energieeffizienz. Dies ist die grundlage 
eines Plädoyers für die Pflanzen als Inspirati-
onsquelle der nachhaltigkeit. 
Pilzvergnügt: die schätze des Waldes auf-
spüren : suchen, sammeln, satt sein das gan-
ze Jahr / stefan marxer 
Die Vorratskammer: die besten rezepte : 
einmachen, räuchern, Wursten, backen, ma-
rinieren, Dörren / Ingrid Pernkopf. 
„Wenn die Faust des Universums zu-
schlägt“ / Johannes Wimmer. Der aus tv 
und Internet bekannte mediziner berich-
tet berührend von der intensiven Zeit, 
die er und seine Frau mit der todkranken 
tochter maxi erlebten: von der schwanger-
schafts-nachricht über die Hirntumor-Diag-
nose bis zur bestattung. 
 
 

Central  
Theater 
Müllheim

Das  Central-Theater in Müllheim  zeigt am 
Dienstag, 16.11.2021 um 18.00 Uhr,  in 
der reihe Dokumentationen

Kein Hallo Müllheim erhalten?
sie haben Ihr amts- und mitteilungsblatt nicht erhalten oder es wurde nicht korrekt zugestellt?

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

WOCHE FÜR WOCHE

AKTUELLES, INFORMATIVES,  

WISSENSWERTES  
IN IHREM HEIMATBLATT
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WANN • WAS • WO
Sa. 13.11.2021
11.00 Uhr

Ski-Markt
veranstalter: ski-Zunft müllheim e.v.  bürgerhaus, kleiner saal  

19.00 Uhr      
Jahreskonzert der Stadtmusik Müllheim e.V.
„musik schwingt über grenzen“.
Info: www.stadtmusik-muellheim.de

bürgerhaus müllheim

So. 14.11.2021
17.00 Uhr  

Konzert „Tin Matu“
veranstalter: tilo Wachter martinskirche müllheim

Do. 18.11.2021
19.30 Uhr  

mUnDoLogIa-reihe müllheim präsentiert: „syrien“ mit Lutz Jäkel. 
tickets unter www.reservix.de. Kontakt: info@mundologia.de bürgerhaus müllheim, großer saal

KINDER • JUGEND • BILDUNG
petenzen weiterzuentwickeln. Im entspann-
ten und freudvollen bewegen konnten die 
Kinder die beziehungsgestaltung im Fürei-
nander, miteinander und gegeneinander 
erproben. 

Highlight der gruppe waren das gefängnis-
spiel und das surfbrett. beim gefängnisspiel 
(ein spiel aus der beziehungsdimension des 
gegeneinander) bilden alle im Kreis sitzen-
den gemeinsam die gefängnismauer. ein 
Kind darf in der mitte der „Dieb“ sein und 
muss versuchen durch eine Lücke in der 
mauer auszubrechen. Ziel des spiels ist es, 
die eigene Kraft wahrzunehmen und fokus-
siert einzusetzen und die eigene selbstwirk-
samkeit durch erfolg zu erleben. Wertschät-
zend wurde dies vom rest der gruppe mit 
applaus honoriert. auch das surfbrett aus 
der beziehungsdimension des miteinander 
war ein weiterer Höhepunkt der gruppe.

beim surfbrett (siehe Foto) liegen alle eng 
nebeneinander auf der matte und spielen 
das Wasser. ein Kind legt sich als surfbrett 
auf das Wasser. nur wenn alle Kinder sich 
zeitgleich und gemeinsam drehen, kann das 
surfbrett bis ans ende der Welle transpor-
tiert werden. Im mittelpunkt dieses spiels 
steht das gemeinschaftliche miteinander, 
da diese schwierige aufgabe nur als team 
bewältigt werden kann. Da dieses angebot 
den kindgerechten Zugang der bewegung 
nutzt und alle Kinder wertvolle beziehungs-
erfahrungen erleben konnten, die sich po-
sitiv auf das selbstkonzept auswirken, wird 
auch in diesem Kindergartenjahr das ange-
bot weitergeführt.

Stadtjugendreferat Müllheim

Stadtjugendreferat 
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

Evangelischer Kindergarten  
Feldberg

Evangelischer Kindergarten 
Pusteblume Hügelheim

Das besondere  
Beziehungsangebot 
vor den sommerferien trafen sich einige 
Kinder aus dem Kindergarten Pusteblume 
einmal in der Woche für das beziehungsori-
entierte bewegungspädagogische angebot 
(siehe Welsche 2018). 

Dieses angebot fand im rahmen der ein-
gliederungshilfe in Zusammenarbeit mit 
der Lebenshilfe breisgau ggmbH und dem 
Kindergarten statt. somit nahmen Kinder 
mit und ohne Unterstützungsbedarf am an-
gebot teil. Ziel des beziehungsorientierten 
angebots war es, im spielerischen Umgang 
die eigenen sozialen und emotionalen Kom-

Wir danken der Lebenshilfe breisgau für 
die Unterstützung und zahlreichen Impul-
se, die unsere inklusive arbeit bereichern. 
ein besonderer Dank gilt hierbei Franziska 
theil von der Lebenshilfe, die dieses Projekt 
durchgeführt und uns als team angeleitet 
hat. 

Wir freuen uns auf weitere erlebnisse mit 
der beziehungsorientierten bewegungspä-
dagogik. 

sandra behringer (Kindergarten Pusteblu-
me), Franziska theil und stefanie Hilfinger 
(Lebenshilfe breisgau)  

Gewerbliche und Kaufmännische 
Schulen Müllheim

Volkshochschule  
Markgräflerland

Das Surfbrett
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Volkshochschule  
Markgräflerland

Volkshochschule Markgräflerland/
Jugendkunstschule Markgräflerland
Gerbergasse 8, 79379 Müllheim,
Tel. 07631/16686, Fax 07631/16499
E-Mail: info@vhs-markgraeflerland.de,
Internet: www.vhs-markgraeflerland.de

Bürozeiten:
Montag  9.00 – 12.00 Uhr
Dienstag  9.00 – 12.00 Uhr
 14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag  9.00 – 12.00 Uhr
 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag  9.00 – 12.00 Uhr

vhs.wissen live: Was ist Technik - und 
was ist der Mensch?
Der mensch im spiegel der technik
16.11., 19.30 – 21.00 Uhr, online

Online: Yin-Yoga mit ätherischen 
Ölen
18.11., 18.15 – 19.30 Uhr, 4x, bequem 
von zuhause

Wie strukturiere ich mein Vermögen 
richtig?
strategisches Wissen bei der privaten 
geldanlage
24.11., 19.00 – 21.00 Uhr, müllheim

Vortrag: Future Fashion – Wege aus 
der Fast-Fashion-Falle
25.11., 19.00 – 20.30 Uhr, müllheim

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

ORTSVERWALTUNG BRITZINGEN
(auch zuständig für Dattingen  
und Zunzingen)
Zehntweg 3, 79379 müllheim
tel. 2235, Fax 2756
e-mail: ovbritzingen@muellheim.de

Öffnungszeiten:
mo, Di und Do:  von 8.30 Uhr - 11.00 Uhr. 
und nach vereinbarung auch außerhalb 
der Öffnungszeiten

Sprechzeiten von Ortsvorsteher Ries 
Di: 9 - 11 Uhr 
und nach vereinbarung auch außerhalb 
der Öffnungszeiten

ORTSVERWALTUNG FELDBERG
bürgelnstraße 28, 79379 müllheim
tel. 2620, Fax 174175
e-mail: ovfeldberg@muellheim.de

Neue Öffnungszeiten 
ab 04.10.2021 gelten neue Öffnungszeiten 
für die ortsverwaltung Feldberg: 
m:  08.00 - 12.00 Uhr 
Do:  16.00 - 19.30 Uhr

Sprechstunden des  
Ortsvorstehers Ralf Schwald: 
mo:  08.00 - 09.00 Uhr 
Do:  18.00 - 19.00 Uhr 
Wir bitten um beachtung. 

ORTSVERWALTUNG HÜGELHEIM
basler straße 15, 79379 müllheim
tel. 2239, Fax 175035
e-mail: ovhuegelheim@muellheim.de

Öffnungszeiten:
mo:  08.00 bis 12.00 Uhr 
Di:  08.00 bis 12.00 Uhr  
  17.00 bis 19.00 Uhr 
Fr:  08.00 bis 12.00 Uhr

Sprechzeiten von Ortsvorsteher  
Bürgelin 
Di:  17.00 bis 19.00 Uhr 
mi:  07.30 bis 09.30 Uhr 
und nach vereinbarung 

Bekanntmachungen durch die ortsrufanlage 
erfolgen:  Di, 18.30 Uhr, Fr 12.00 Uhr

ORTSVERWALTUNG NIEDERWEILER
Weilertalstraße 20, 79379 müllheim
tel. 8183, Fax 175475
e-mail: ovniederweiler@muellheim.de 

Öffnungszeiten:
mo, mi und Fr:  09.30 bis 12.00 Uhr 
Do:  15.30 bis 18.00 Uhr

Sprechzeiten von Ortsvorsteher  
Schneider 
mi:  10.00 bis 12.00 Uhr 
Do:  17.00 bis 18.00 Uhr

VERWALTUNGSSTELLE VÖGISHEIM
brunnenstraße 40, 79379 müllheim
tel. 2645
e-mail: ovvoegisheim@muellheim.de

Öffnungszeiten:
mi:  14.00 bis 15.30 Uhr 
Fr:  7.30 bis 9.30 Uhr

Sprechzeiten des Ortsbeauftragten Deiß 
telefonisch oder nach vereinbarung 
tel. 07631 179063

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

Sprechzeiten von Ortsvorsteher Ries 
Di: 9 - 11 Uhr 
und nach Vereinbarung auch außerhalb 
der Öffnungszeiten

ORTSVERWALTUNG FELDBERG
Bürgelnstraße 28, 79379 Müllheim
Tel. 2620, Fax 174175
E-Mail: ovfeldberg@muellheim.de
Öffnungszeiten 
Mo:  08.00 - 12.00 Uhr 
Do:  16.00 - 19.30 Uhr

Sprechstunden des  
Ortsvorstehers Ralf Schwald: 
Mo:  08.00 - 09.00 Uhr 
Do:  18.00 - 19.00 Uhr 
Wir bitten um Beachtung. 

ORTSVERWALTUNG HÜGELHEIM
Basler Straße 15, 79379 Müllheim
Tel. 2239, Fax 175035
E-Mail: ovhuegelheim@muellheim.de
Öffnungszeiten:
Mo:  08.00 bis 12.00 Uhr 
Di:  08.00 bis 12.00 Uhr  
  17.00 bis 19.00 Uhr 
Fr:  08.00 bis 12.00 Uhr
Sprechzeiten von Ortsvorsteher  
Bürgelin 
Di:  17.00 bis 19.00 Uhr 
Mi:  07.30 bis 09.30 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Bekanntmachungen durch die Ortsrufanlage 
erfolgen:  Di, 18.30 Uhr, Fr 12.00 Uhr 

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

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

HELIOS KLINIK MÜLLHEIM

informationsabend für werdende eltern 
gudrun König, Chefärztin der gynäkologie und geburtshilfe, lädt gemeinsam mit einem Kinderarzt und einer Hebamme der müllheimer 
Klinik zum Informationsabend für werdende eltern ein.

Die veranstaltung findet am Dienstag, den 16. November von 19:00 - 20:00 Uhr unter einhaltung der aktuellen Hygienevorgaben statt 
(Zutritt nur unter vorlage eines berechtigungsnachweises und unter einhaltung der Hygienerichtlinien).

aCHtUng: eine anmeldung ist erforderlich. 
Weitere Infos dazu unter: www.helios-gesundheit.de/kliniken/muellheim
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Hinweis: 
Achten Sie darauf Unterflurhydranten 
nicht zuzuparken. 

Das rotumrandete schild zeigt den abstand 
zu nächstgelegenen Unterflurhydranten zur 
Wasserentnahme.

bild 2 zeigt den ovalen Unterflurhydranten 
im abstand zum schild 
  
Helfen sie für den ernstfall wertvolle Zeit zu 
sparen. 
  
ortsverwaltung niederweiler 
 
 

Frauenverein  
Niederweiler e.V.

Der Frauenverein Niederweiler 
e.V. informiert: 
Bücherstube geöffnet im „Alten Schul-
haus“ am Sonntag, 14. November 21 von 
10 - 16 Uhr. 
gut sortierte bücher, schallplatten und 
(brett-)spiele zu günstigen Preisen.  abgabe 
von büchern gerne wieder mittwochs von 
14.00 - 15.30 Uhr. 
auch unser „Kellerflohmarkt“ ist mitt-
wochs von 14.00 - 16.00 Uhr geöffnet im 
alten schulhaus-Keller mit allerlei artikeln 
zu günstigen Preisen. 
bitte beachten sie die derzeitigen Coro-
na-regeln. Wir freuen uns auf sie.

2. bürgerfrageviertelstunde
3. energetisches Quartierskonzept Hügel-

heim
  - beratung und beschlussfassung zur er-

stellung eines Quartierskonzepts
4. bauangelegenheiten
  - beratung und beschlussfassung über 

die eingegangenen bauanträge
5. aus- und neubau der rheintalbahn
 - sachstandsbericht
6. bekanntgaben, verschiedenes, Informa-

tionen der verwaltung
7. anfragen und Informationen aus der 

mitte des ortschaftsrats
 
Hügelheim, den 8. november 2021 
ortsvorsteher martin bürgelin 

Hinweis: 

seit 01. september 2020 finden sie Zeit, ort 
und tagesordnung der öffentlichen sitzun-
gen des ortschaftsrats als ortsübliche be-
kanntgabe
•	 auf der städtischen Homepage unter 

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

•	 im mitteilungsblatt (als vorankündigung 
jedoch i.d.r. ohne tagesordnung; bürger-
service).

 
 

Amtlich

Volkstrauertag 2021 
am  Sonntag, den 14. November 2021 um 
11.30 Uhr  findet vor der Kirche in nieder-
weiler am Denkmal eine Kranzniederlegung 
und ein kurzes gedenken statt. 
  
ortsverwaltung niederweiler 
Friedrich schneider, ortsvorsteher

Gedenkfeier zum Volkstrauertag 
am Sonntag, 14.11.2021, findet im rah-
men des gottesdienstes auf dem Feldberger 
Friedhof am ehrenmal der Kriegstoten die 
gedenkfeier zum volkstrauertag statt. 

Der gottesdienst beginnt um 10.00 Uhr. 
 
 

Gedenken zum Volkstrauertag 
am Sonntag, 14. November, findet im an-
schluss an den gottesdienst um 10.45 Uhr 
am ehrenmal der Kriegstoten das gedenken 
zum volkstrauertag statt. Die bevölkerung 
ist hierzu herzlich eingeladen. 

martin bürgelin 
ortsvorsteher 
 
 

Amtlich

ortschaftsratssitzung 
am Dienstag, 16. November 2021 um 
19.00 Uhr, findet im gemeindesaal Hügel-
heim, am schulplatz 2, eine öffentliche ort-
schaftsratssitzung statt. 

Die bevölkerung ist hierzu herzlich eingela-
den. 

Tagesordnung:

1. bekanntgabe der beschlüsse der letzten 
nicht-öffentlichen sitzung;  bericht über 
die Umsetzung der beschlüsse der letz-
ten öffentlichen sitzung

Bürgerservice in den  
ortsverwaltungen 
Dienstleistungen wie anmeldung von 
Wohnsitzen, meldebestätigungen, die 
beantragung und abholung von Pass- 
und ausweisdokumenten, Führungs-
zeugnissen, Führerscheinen oder be-
glaubigungen von Unterlagen gibt es 
für einwohner der müllheimer ortsteile 
auch vor ort in den ortsverwaltungen 
von britzingen, Feldberg, Hügelheim 
und niederweiler. 

Die einwohner aus allen stadtteilen 
können die bürgerdienste aller städti-
schen verwaltungsstellen zu den jewei-
ligen Öffnungszeiten in anspruch neh-
men, unabhängig vom Wohnortsteil. 
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Freiwillige Feuerwehr 
Abteilung Niederweiler

Gesangverein  
Niederweiler e.V.

Vorankündigung „Papiersamm-
lung in Niederweiler“ 
Wir möchten die bevölkerung von nieder-
weiler darauf hinweisen, dass am Samstag, 
20. November 2021,  wieder eine Papier- 
und Kartonagensammlung in der gewohn-
ten Form wie vor der Pandemie durch die 
Freiwillige Feuerwehr niederweiler durch-
geführt wird. Wir bitten sie darum, uns in 
niederweiler bei dieser sammlung zu un-
terstützen und hoffen auf große mengen an 
altpapier und Kartonagen. bitte stellen sie 
Ihr sammelgut bis 09.00 Uhr zur abholung 
bereit. Die sammlung endet gegen 15.00 
Uhr. Die Papier-Container werden beim 
Feuerwehrhaus in niederweiler aufgestellt. 
Dort kann auch eine abgabe erfolgen. 
nicht   zum Papier gehören: verbundpapie-
re für milch, Kakao und säfte, Papiere mit 
Kunststoff- oder alu-beschichtung, Perga-
mentpapiere, butterbrotpapiere, technische 
Papiere wie Pausenpläne und blaupapier  
vielen Dank und bleiben sie gesund! 
Ihre Feuerwehr müllheim-niederweiler

Sportverein  
SV Weilertal 1926 e.V.

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

Die Jugendabteilung des sv Weilertal veran-
staltet am 28.11.2021 von 11-16 Uhr einen 
Kinderkleidermarkt in der Halle in nieder-
weiler. 

Für Kaffee, Kuchen, torte und frische Waffeln 
mit apfelmus ist gesorgt, die Jugend des sv 
Weilertal freut sich auf zahlreiche besucher.
 

 

Amtlich

Volkstrauertag 
am Sonntag, den 14. November 2021 um 
9.00 Uhr findet vor der Kirche am Denkmal 
in vögisheim die Kranzniederlegung mit 
kurzem gedenken und musikalischer Um-
rahmung statt. anschließend gottesdienst. 

ortsverwaltung vögisheim 

VEREINE BERICHTEN

AGUS Markgräflerland e.V.

Badischer  
Landwirtschaftlicher 
Hauptverband (BLHV)

Nächster aGUS-Monatstreff 
Dienstag, 16. November 2021 
19:30 Uhr, Begegnungsstätte Elisa-
bethen (Zugang via Innenhof mark-
gräfler museum müllheim) 

Vorgesehen:
•	 vortrag Dr. nils Höck: „Klimawende 

vor ort - wie?“
•	 Initiative „schwammstadt“
•	 treffen mit stadtverwaltung
•	 Integriertes verkehrskonzept müll-

heim
•	 ÖPnv: nahverkehrsplan, Fahrplange-

staltung, situation bahnhof...
•	 energiemanagement öffentliche ge-

bäude, öffentliche träger
•	 termine
•	 verschiedenes
 
angesichts der aktuellen Corona-Lage 
Zutritt nur mit „2g“: nachweislich voll-
ständig geimpft bzw. genesen. 

Das tragen einer medizinischen „mas-
ke“ sowie das einhalten des „mindest-
abstands“ wird dringend empfohlen. 
aktuelles auf agusmgl.org 

„Klimawette Müllheim“?  
Ein Teilerfolg! 

„Keeling-Kurve“: CO2-Konzentration in der Erdat-
mospähre seit 1958

Während die 26. („entscheidende“!) Welt-
klimakonferenz in glasgow ihre Halbzeit 
erreicht, mit einigen entscheidungen von 
sich reden macht, aber nach wie vor auch 
skeptisch betrachtet wird und während die 
„ampel“-Koalitionsverhandlungen in berlin 
offensichtlich ins stocken geraten, ist die 
Klimawette für müllheim mit einem teiler-
folg zu ende gegangen: Über 107 tonnen 
Co

2
-Äquivalente wurden hier über persön-

liche maßnahmen bzw. versprechungen 
sowie spenden an ausgesuchte und renom-
mierte Klimaschutzorganisationen einge-

spart - auch das „stadtradeln“ konnte mit 16 
tonnen zu buche schlagen: agUs, stadtver-
waltung, aber vor allem unser Klima bedankt 
sich sehr herzlich bei allen teilnehmenden! 

mit 55 lokal registrierten wurden so in müll-
heim auch dank der Unterstützung der stadt 
knapp 40 % des Wettziels erreicht - bei über 
1.400 aufgeführten städten immerhin rang 
12 der gesamtwertung und der 10. Platz bei 
den „top ten“ der „Kleinstädte“! ein gutes 
ergebnis angesichts dessen, dass lediglich 
backnang (mit über 120 %!) sowie rennin-
gen ihr Ziel überhaupt erlangten.

neben der agUs hat auch das „aktions-
bündnis Fessenheim stilllegen. Jetzt!“ als 
„gruppe“ teilgenommen, so wurden jeweils 
4 tonnen Co

2
 kompensiert, mit 15 „verbün-

deten“ kam die agUs auf zusammen 40 ton-
nen treibhausgas-ersparnis. 

Wichtig ist jetzt, sich nicht auf dem erreich-
ten auszuruhen: Die „Klimawende“ muss 
auch vor ort auf allen ebenen mit entspre-
chenden maßnahmen entschieden und 
massiv vorangetrieben werden! 

Der teilerfolg der Klimawette macht deut-
lich, dass die bevölkerung müllheims willens 
ist, wichtige beiträge gegen den Klimawan-
del zu leisten - auf eine weitsichtige und ko-
ordinierende Führung durch maßnahmen 
der örtlichen Politik kommt es dabei ganz 
entscheidend an!
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Denn: Unter anderem ist unser „Co
2
-bud-

get“, die menge an Co
2
, welche die Weltge-

meinschaft noch ausstoßen darf, ohne das 
1,5°-Ziel von Paris zu verfehlen, ohne reduk-
tion bereits in ca. acht Jahren vollständig 
erschöpft. Dabei sind die emissionen in vie-
len bereichen nach wie vor am steigen statt 
zu sinken..., siehe bild „Keeling-Kurve“ (von 
Delorme, eigenes Werk. Data from Dr. Pie-
ter tans, noaa/esrL and Dr. ralph Keeling, 
scripps Institution of oceanography., CC bY-
sa 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=46146497) 

Der Klimaschutz liegt der agUs ganz be-
sonders am Herzen. an kommenden mo-
natstreff am Dienstag, 16. november um 
19:30 Uhr in der begegnungsstätte elisa-
bethen in müllheim z. b. wird Dr. nils Höck 
mit einem vortrag „Klimawende vor ort - Wie 
kann die gelingen?“ akzente setzen - die Öf-
fentlichkeit ist dazu herzlich eingeladen!

Narrenzunft  
Müllemer Hudeli

S‘ gooht degege, 
denn am 11.11. wird auch bei den müllemer 
Hudeli traditionell die 5. Jahreszeit eingeläu-
tet. Und weil uns Corona noch immer im 
griff hat, haben wir uns für die kommende 
Fasnacht etwas besonderes ausgedacht. 
schaut also ab dem 11.11. um 11:11 Uhr auf 
unsere Homepage www.hudeli.de  und 
lasst euch von unserer närrischen Überra-
schung fesseln. 

Wir wünschen uns allen eine glückselige 
Fasnacht mit einem dreifach-kräfigten

suff dr Wii - Hudeli 
 
 

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Bezirksgospelchor Takt-los! 
Der bezirksgospelchor takt-Los! probt im 
november 2021 an zwei Dienstagen, 16.11. 
und 30.11., jeweils um 19.30 Uhr im ev. 
gemeindehaus müllheim, Friedrichstra-
ße 5, Parkplätze hinter der ev. stadtkirche. 
Programm u.a. für die gestaltung des got-
tesdienstes am sonntag 4. advent, 19.12. 
„shout for joy to the Lord“. es gelten die 
Corona-vorgaben und schutzmaßnahmen, 
3g-regel, abstandsgebot, maskenpflicht, 
Datenerfassung. neue sängerinnen und 
sänger sind herzlich willkommen und kön-
nen gerne hineinschnuppern. vorherige 
anmeldung über das regionalkantorat oder 
direkt vor ort. 

Infos und Kontakt:  

regionalkantor Horst K. nonnenmacher,
tel.: 07631/740979,
e-mail: nonnenmacher@ekbh.de

„Machet die Tore weit“ – Geistliche Chor-
werke zu Advent und Weihnachten 

Sonntag, 28.11.2021, um 18.00 Uhr in der 
Ev. Stadtkirche Müllheim 
Die advents- und Weihnachtszeit - bereitet 
dem erlöser der Welt den Weg - wurde mu-
sikalisch reich beschenkt, vor allem mit Wer-
ken von Komponisten des 17. und 18. Jahr-
hunderts, einer Zeitspanne vom Hoch- und 
spätbarock bis zur Klassik. Dabei können die 
Werke in Klanggestalt, Charakter und im-
mer wieder neuen Farben überraschen, uns 
den textgehalt der botschaft ausdeuten. 
In dieser adventsstunde der Kirchenmusik 
werden erklingen georg Philipp telemanns 
festliche adventskantate „machet die tore 
weit“, ebenso Philipp Heinrich erlebachs 
Weihnachtskantate „siehe, ich verkündige 
euch große Freude“ sowie magnificat-ver-
tonungen von Johann Pachelbel und des 
italienischen opern-Komponisten Domeni-
co Cimarosa. ausführende: markgräfler be-
zirkskantorei, vokalsolisten, mitglieder der 
„sinfonietta südlicher breisgau“ unter der 
Leitung von Horst K. nonnenmacher. Litur-
gie und geistlicher Impuls: Pfarrerin Daniela 
Hammelsbeck. Info über die Homepage 
des Kirchenbezirks: www.ekbh.de/kir-
chenmusik 

 
 

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

35 Jahre Markgräfler  
Symphonieorchester 
35 Jahre ist es her, seit eine unscheinbare 
Zeitungsannonce musikerinnen und musi-
ker zur gründung eines symphonieorches-
ters im markgräflerland aufrief. Die saat fiel 
auf fruchtbaren boden, und die Liebe zur 
klassischen musik, zum eigenen Instrument 
und zum gemeinsamen musizieren fanden 
endlich ihren lang ersehnten ausdruck. Das 
erste Konzert unter Uwe müller-Fesers Lei-
tung ertönte am 5. Juni 1987 im bürgerhaus 

müllheim mit der symphonie in a-Dur von 
Wolfgang amadeus mozart. seither stellt 
das orchester mit regelmäßigen Konzerten 
und Projekten einen festen bestandteil des 
Kulturlebens in müllheim und Umgebung 
dar. Coronabedingt war leider kein Jubilä-
umskonzert machbar, daher feierte man mit 
einem Festessen. In der eröffnungsrede lob-
te Uwe müller-Feser „sein“ orchester, das er 
als seine großfamilie betrachtet. er wies auf 
die zahlreichen auftritte des orchesters hin 
und betonte ihre vielfältigkeit. Das repertoi-
re beinhalte symphoniekonzerte, solokon-
zerte, ballettaufführungen, open-air-auf-
führungen großer opern und vieles mehr. 
Uwe müller-Feser zeigte kleine ausschnitte 
aus der Zauberflötenproduktion mit der 
stadt müllheim im Jahre 2011, was bei de-
nen, die dabei gewesen waren, nostalgische 
erinnerungen hervorrief und bei den „neu-
en“ pure bewunderung. 
ein selbst verfasstes gedicht eines orches-
termitglieds lobte die unermüdliche Kraft, 
geduld, Humor und Ideenreichtum des Diri-
genten und machers müller-Feser, ohne die, 
da sind sich alle einig, das orchester nie da 
stehen würde, wo es jetzt steht. 
es folgten die ehrungen langjähriger mitglie-
der. Immerhin sind mit Initiator müller-Feser 
noch sieben dieser gründungsmitglieder 
im orchester aktiv. aber auch für mitglie-
der, die mindestens 25 Jahre bzw. 15 Jahre 
dabei sind, gab es ein kleines Präsent. auch 
die vorstände (Jürgen Loy, Kathrin glüer 
und otmar Deutscher sowie im erweiter-
ten vorstand Josef mager, Ulrich schacherer 
und tobias Kamp) wurden für ihr engage-
ment geehrt, ebenso die Konzertmeisterin 
Dr. Franziska eickhoff, die – wen wundert es 
noch? – müller-Fesers tochter ist. 
Am 4. und 5. Dezember finden dann die 
nächsten Konzerte statt. 

 

Stadtmusik Müllheim
Untermarkgräfler  
Chorverband e.V.

majestätisch ragen die höchsten gipfel wie 
weiße Zahnkronen gen Himmel. atembe-
raubend schön die farbigen spiegelungen 
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an den kahlen bergflanken. Wer einmal dort 
war, den lassen sie nicht mehr los: die alpen! 
Lange schien ein Leben dort unmöglich. Wie 
die menschen schließlich die alpen erober-
ten, sie zu ihrer Heimat machten und wie der 
Klimawandel die alpen ständig verändert, 
darüber zeugen viele geschichten, Legen-
den und mythen. Die erzählkünstlerin Karla 
Krauß wird diese geschichten im Musikthe-
aterstück „Eine musikalische Alpenreise“ 
lebendig machen, das am Samstag, 13. No-
vember um 19:00 Uhr (einlass: 18:30 Uhr) 
im bürgerhaus müllheim aufgeführt wird. 
mitwirkende sind neben der stadtmusik 
müllheim das musikschulorchester und so-
listen. Zur aufführung kommen Werke u.a. 
von astor Piazzolla, Johann strauss, armin 
Kofler und richard strauss. Der eintritt ist 
frei. es gilt die aktuelle Corona-verordnung. 
Die veranstaltung findet im rahmen des 
Projekts „musik schwingt über grenzen“ 
des markgräfler musikverbandes statt und 
wird vom ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst baden-Württemberg 
unterstützt. 
Lassen sie sich in der musikalischen alpen-
reise auf eine faszinierende Zeitreise mit-
nehmen! www.stadtmusik-muellheim.de 
 
 

Pflanzenschutz -  
Sachkundelehrgang für Winzer 
Das Pflanzenschutzgesetz schreibt vor, 
dass alle Personen, die beruflich Pflan-
zenschutzmittel anwenden oder verkau-
fen, sachkundig sein müssen.  
Das basis-Onlineseminar (Webex) „Sach-
kundenachweis Pflanzenschutz“ des 
Landratsamtes breisgau-Hochschwarz-
wald umfasst 6 Unterrichtstermine 
(18.+25.01.+01.+08.+15.+22.02.) und 
schließt mit einer Prüfung (04.03.) ab. 
ein Lehrgangsabend beinhaltet themen 
zum böschungspflegemanagement und zur 
reblausbekämpfung. 
Lehrgangs- inkl. Prüfungsgebühr: 80,-- €. 
Anmeldung per e-mail (landwirtschaft@
lkbh.de) unter angabe: namen, adresse, ge-
burtsdatum und geburtsort 
Infos: Hansjörg stücklin (0761 2187 5827), 
egon Zuberer (0761 2187 5828) und tobias 
burtsche (0761 2187 5858). 
 

 

ElternKindInitiative

am Donnerstag, den 18. November 2021 
findet von 15.30 – 17.00 Uhr wieder ein Ba-
bycafé in der eki statt!
Hier sind alle mütter mit babys bis zu 10 mo-
naten herzlich willkommen.
bei diesem offenen treff können Kontakte 
geknüpft werden und Fragen an die sozial-
pädagogin birgit moritz gestellt werden. 
Da die Plätze begrenzt sind, ist eine an-
meldung erforderlich: geschaeftsstelle@
eki-muellheim.de
bei uns gilt die 3g-regel! 
Wir freuen uns über den austausch. 

Bücher-helfen e.V.

GeSCHeNK-iDeeN! 

sind sie auf der suche nach einem ge-
schenk? Unsere schönsten bücher haben wir 
in den „geschenk-Idee“-regalen für sie aus-
gestellt! 
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 
bücherstube Werderstr. 35 

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@di-

akonie.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-Hochschwarz-
wald, schwangerschafts- & Familienbera-
tung, Hebelstraße 1a, 79379 müllheim 
 
 

Lions Club  
Müllheim-Neuenburg

„alle Jahre wieder“ – kleine  
Türchen bringen großes Glück 

Unter dem motto „gutes tun und gewinnen“ 
verkauft der Lions-Club müllheim-neuen-
burg in diesem Jahr zum zehnten mal seinen 
Adventskalender zugunsten sozialer Zwe-
cke. 
auf die Käufer des Lions-adventskalenders 
2021 warten in diesem Jahr 163 gewinne im 
gesamtwert von über 10.000 euro. 
„mit dem erlös der diesjährigen aktion wer-
den die Lebenshilfe müllheim und Umge-
bung e.v die Drogenberatung Kobra und 
die Jugendarbeit der städte müllheim und 
neuenburg unterstützt.“ 
In der adventszeit werden die gewinner 
täglich ausgelost und die jeweiligen Los-
nummern in der badischen Zeitung, auf der 
Homepage des Lions-Clubs (www.lc-muell-
heim-neuenburg.de) und im bekleidungs-
geschäft von buck-moden, neuenburg, ver-
öffentlicht. 
Insgesamt haben die adventskalenderakti-
onen der vergangenen Jahre rund 100.000 
euro in die Kassen des Lions-Club müll-
heim-neuenburg gespült, die vollständig 
verwendet wurden, um soziale Projekte in 
müllheim und neuenburg zu unterstützen. 
  
Verkaufsstellen 2021: 
Der Lions-adventskalender kostet unverän-
dert 5,- euro und ist ab dem 15.11.2021 in 
folgenden vorverkaufsstellen erhältlich: 
müllheim: sport schmitt, Hebel apotheke, 
Flora apotheke, Hörhuus (neben Dm-markt) 
neuenburg: modegeschäft buck 
badenweiler: touristInfo, Kurhaus 
britzingen: Dorfladen 
buggingen: Linda apotheke 
  
Straßenverkauf 2021: 
am 19./20./27.11. ist der adventskalender 
auf dem müllheimer Wochenmarkt erhält-
lich.
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am 20./27.11. sind verkaufsstellen einge-
richtet bei: globus baumarkt müllheim, Hie-
ber märkte in müllheim und niederweiler, 
reWe markt müllheim und eDeKa sutter in 
buggingen.

Osteoporose- 
Selbsthilfegruppe Müllheim Quellpunkt Christiani e.V.

Die osteoporose-Selbsthilfe- 
gruppe in Müllheim sucht  
dringend Verstärkung 
- Therapeut/in 
- erfahrene/r Übungsleiter/in 
möglichst ab Januar 2022 für unsere  Mon-
tagsgruppe: 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 

Kontakt: H. Hermann backhaus, vorsitzen-
der, 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 Übungsleiter-
pauschale) 
Montagsgruppe von 8.30 – 9.30 Uhr und / 
oder Freitagsgruppe von 16.00 – 17.00 Uhr 
Die gruppe umfasst jeweils +/- 10 teilneh-
mer, vorwiegend stuhlgymnastik, 1x im mo-
nat matte 

Hauptziel: stärkung/Kräftigung der mus-
kulatur 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

Sozialstation  
Markgräflerland e.V.

Freie Plätze 
bei der sozialstation markgräflerland e.v. 
gibt es ein neues gruppenangebot für men-
schen mit kognitiven einschränkungen oder 
einer leichten Demenzerkrankung: „Aktiv 
Miteinander“ 
angesprochen sind menschen, die trotz 
ihrer einschränkungen gerne in gemein-
schaft aktiv sein möchten, Freude an kleinen 
Unternehmungen in die natur oder Kultur 
haben oder bei kreativen angeboten mit-
wirken. es bleibt auch Zeit für bewegung für 
Körper und geist, geselligkeit, gespräche 
und ein gemeinsames mittagessen. 
Die Kosten für das angebot können in der 
regel über die Pflegekasse abgerechnet 
werden. 
Es gibt noch freie Plätze - Anmeldung er-
forderlich 
Weitere Informationen erhalten sie bei: 
sozialstation markgräflerland müllheim, Ulla 
Fuhr, 07631/17 77-26 oder 17 77-0 
 
 

Kampfkunstschule  
Tammazla e.V.

Jiu Jitsu 

Jiu Jitsu - die „nachgebende Kunst“, ist eine 
von den japanischen samurai stammende 
Kampfkunst der waffenlosen selbstverteidi-
gung. Jiu Jitsu soll ein breites spektrum von 
möglichkeiten zur selbstverteidigung und – 
unter anderem durch stärkung des Charak-
ters und selbstbewusstseins – auch zur 
friedlichen 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 

Inner Wheel Club 
Markgrä� erland

Katholische 
Frauengemeinschaft 
Herz-Jesu

Rebkranzbinden im Weingut 
lämmlin-Schindler mit dem iWC 
Markgräflerland 
es ist eine liebgewordene tradition, dass 
mauchener Winzer zum rebkranzbinden im 
Weingut Lämmlin-schindler einladen.  
so auch dieses Jahr am Samstag, 13. No-
vember, ab 16 Uhr im Keller und Innenhof 
des Weinguts. 
neu dabei ist in diesem Jahr der Inner Wheel 
Club markgräflerland. aufgrund Corona 
musste der Club viele aktivitäten absagen. 
Dadurch wurde es immer schwieriger sozi-
alprojekte im bisherigen finanziellen Um-
fang zu unterstützen. Das rebkranzbinden 
bei Lämmlin-schindler bietet nun eine gute 
gelegenheit, mit dem verkauf von butter-
kuchen, weiteren leckeren Kuchen und 
glühwein die sozialkasse zu füllen.  
Der stand lädt alle zu einer verschnaufpause 
ein: diejenigen, die rebkränze binden, neu-
gierige, die die aktuelle schmuckkollektion 
Perlenunikate von Heidrun marget bewun-
dern und die sich für schöne weihnachtli-
che accessoires und geschenke begeistern 
oder menschen, deren Herbstspaziergang 
am Weingut vorbeiführt. gerne kann auch 
Kuchen mitgenommen oder beim Weingut 
vorbestellt werden. mit dem verkaufserlös 
wird der Förderverein Inner Wheel mark-
gräflerland e.v. das Dekan-Doleschal-Haus 
in müllheim unterstützen, das Wohnungslo-
sen Unterkunft bietet. Interessierte erhalten 
gerne einblick in die arbeit und tätigkeit des 
Inner Wheel Clubs, der eine der größten ser-
vice Clubs weltweit ist. 
Weitere Infos bei Lämmlin-schindler, müll-
heimer str. 4, 79418 mauchen, 07635-440 
oder weingut@laemmlin-schindler.de 
Um anmeldung wird gebeten.

Sie möchten im „Hallo Müllheim“ etwas veröffentlichen?
schicken sie uns Ihren beitrag, Ihre spielankündigung, Ihre Probetermine oder ähnliches an

redaktion-muellheim@primo-stockach.de.

redaktionsschluss: dienstags, 7.00 Uhr
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PARTEIEN UND WÄHLERVEREINIGUNGEN

SPD Markgräflerland

am 3. november war der Kreisvorstand der 
sPD breigau-Hochschwarzwald zur sitzung 
in müllheim. Der vorsitzende des ov mark-
gräflerland hatte eine Führung im mark-
gräfler museum zu der ausstellung „nach-
kriegsjahre von 1945 - 1952“ organisiert. 
Herr Dirschka, der stadtarchivar, hatte sich 
für die Führung Zeit genommen, um fach-
lich und kompetent, in der leider kurzen 
Zeit von einer stunde, möglichst viel „rüber-
zubringen“. Der Kreisvorstand war von der 
ausstellung überaus beeindruckt, bietet sie 
doch die möglichkeit, noch einigermaßen 
nachzuempfinden, was es für eine schwere 
Zeit nach Kriesende war. alles musste neu 
aufgebaut werden, ebenso die demokra-
tischen Parteien. Die ausstellungsstücke 
lassen auch wunderbar diese Zeit einem 
sichtbar werden. Da man nach der Führung 
noch eine sitzung in der vereinsgaststätte 
der spielvereinigung alemannia im eich-
waldstadion hatte, konnte man die ganze 
ausstellung und besonders natürlich auch 
die Zeitzeugendokumentation nicht ken-
nenlernen.

Der Kreisvorstand vor dem Kaufmannsladen in der Ausstellung

KIRCHENNACHRICHTEN

Protestantische Freikirche der Siebenten- 
Tags-Adventisten, Weiler Str. 1  
https://adventgemeinde-müllheim.de/

Adventgemeinde  
Müllheim

Gottesdienste jeden Samstag *)  

jew. um 09 Uhr und 11 Uhr mit Predigt; 
dazwischen 10 Uhr gemeinsames bibelge-
spräch 

*) Bitte beachten Sie für die Gottesdienste und 
andere Veranstaltungen die aktuellen Coro-
na-Bestimmungen. 
Anmeldung und weitere  Infos unter www.ad-
ventgemeinde-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, 14.11.2021 (Volkstrauertag) 
9.00 Uhr Friedenskirche vögisheim (Pfrin. 
Hammelsbeck / Chorgemeinschaft) 
10.00 Uhr ev. stadtkirche müllheim (Pfrin. 
Hammelsbeck) mit Kinderkirche und mi-
ni-Kinderkirche 
  
Mittwoch, 17.11.2021 (Buß- und Bettag) 
Punkt 6 - gottesdienst um 19 Uhr  (Pfrin. 
Hammelsbeck/Diakonin Diederichs) mit 
Little bigband 
  
Seniorenkreis 
am buß- und bettag, Mittwoch, 17. No-
vember, trifft sich der seniorenkreis der 
evangelischen Kirchengemeinde müllheim 

um 14.30 Uhr im evang. gemeindehaus. 
mit Pfarrerin Hammelsbeck feiern wir got-
tesdienst, im anschluss gibt es Kaffee, tee 
und Kuchen mit der gelegenheit zu gesprä-
chen. Dann wollen wir dem Ursprung und 
der bedeutung der redewendung „In sack 
und asche“ nachgehen. 
Herzliche einladung an alle geimpften und 
genesenen. Die geltenden Corona-regeln 
werden eingehalten.
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Evang. Kirchengemeinden  
Britzingen-Dattingen & Hügelheim

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

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

Sonntag, 14.11., Volkstrauertag
09.00 Uhr, Johanneskirche britzingen: Frie-
densbittgottesdienst mit Konfirmand*innen 
2022. anschließend Kranzniederlegung am 
Kriegerdenkmal auf dem Friedhof britzin-
gen mit ortsvorsteher Christoph ries und 
dem musikverein britzingen
10.15 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: Frie-
densbittgottesdienst mit Konfirmand*innen 
2022. anschließend Kranzniederlegung am 
Kriegerdenkmal mit ortsvorsteher martin 
bürgelin und dem musikverein Hügelheim
11.30 Uhr, Kriegerdenkmal an der Jakobus-
kirche Dattingen: Kranzniederlegung mit 
ortsvorsteher Christoph ries, Kirchenge-
meinderätin Helga sütterlin und dem mu-
sikverein britzingen 

Mittwoch, 17.11., Buß- und Bettag
19.00 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: Fei-
erabenD angeDaCHt zum buß- u. bettag 
(goers) 

Samstag, 20.11.
10.30 Uhr, Jakobuskirche Dattingen: tauf-
gottesdienst
16.00 Uhr, Kirche muggardt: ausstellungs-
eröffnung „engel: gottes boten“ − Kin-
derkunst-Projekt, initiiert von vicki Le-
wis-thumm 

Sonntag, 21.11., Totensonntag
09.30 Uhr, Johanneskirche britzingen: got-
tesdienst mit totengedenken (goers)
11.00 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
gottesdienst mit totengedenken (goers)
18.00 Uhr, Jakobuskirche Dattingen: gottes-
dienst mit totengedenken (goers)

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 Gottes-
dienste, 

zu unseren nächsten gottesdiensten laden 
wir herzlich ein: 
Gottesdienst zum Volkstrauertag am 
Sonntag, den 14. November um 10 Uhr in 
Feldberg auf dem Friedhof. Im anschluss 
an den gottesdienst erfolgt das gedenken 
der politischen gemeinde an die opfer der 
Weltkriege. Wir freuen uns über die teilnah-
me von musikverein und gesangverein. 

Vorankündigung: Taizé-Gottesdienst am 
Freitag, den 19. November um 19 Uhr in 
Liel in der Kirche.  
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, 14.11.2021 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, Prädi-
kantin rotraut neubauer 

Mittwoch, 17.11.2021 - Buß-und Bettag 
badenweiler, 15:30 Uhr, tischabendmahl, 
Pfr. i.r. Jobst 
 
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 14.11.2021 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, Prädi-
kantin rotraut neubauer 

Mittwoch, 17.11.2021 - Buß-und Bettag 
badenweiler, 15:30 Uhr, tischabendmahl, 
Pfr. i.r. Jobst

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, 13.11. 
10.30 Uhr Kindertreff 

Sonntag, 14.11. 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kinderpro-
gramm 
Mittwoch, 17.11. 

19.00 Uhr bibelstunde 

Wegen der auflagen zum Infektionsschutz 
bitten wir um voranmeldung. 
 
 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 12.11.2021 
19.30 Uhr gebetsabend 

Sonntag, 14.11.2021 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kindergottes-
dienst von 3-12 Jahren 

(Übersetzung englisch und russisch) 
Zum besuch des gottesdienstes ist auf unse-
rer Homepageseite fcgm.de eine onlinean-
meldung möglich. 
 
 

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

Die Christengemeinschaft Müllheim

Sonntag, 14. November 
10:00 Uhr Die menschenweihehandlung 
11:15 Uhr Die sonntagshandlung für die 
Kinder, danach eine geschichte für Kinder 
und erwachsene 
 
 

Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim

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

Freitag, 12. November
17:45 Uhr rosenkranzgebet für Familien 
und Kranke

REDAKTIONSSCHLUSS 
BEACHTEN

Bitte denken Sie an die rechtzeitige  
Übermittlung Ihrer Textbeiträge.
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18:30 Uhr  Heilige messe (Pfarrer maurer) 

Samstag, 13. November
14:30 Uhr tauffeier von Loredana golino 
(Pfarrer maier)
17:45 Uhr rosenkranzgebet für die verstor-
benen
18:30 Uhr Heilige messe (Pfarrer maier) 

Sonntag, 14. November
11:00 Uhr  Heilige messe (Pfarrer maier), 
mitgestaltet von der Peru-gruppe und der 
musikgruppe semueba.
Die Kollekte ist für unsere Partnergemeinde 
Chosica Peru bestimmt.
18:00 Uhr eucharistische anbetung 

Dienstag, 16. November
11:00 Uhr Friedensgebet am Dienstag 
 
 

Forum Älterwerden

„Der Münstermesner erzählt“ 
34 Jahre lang war Franz Winter aus Heiters-
heim mesner am Freiburger münster. Da hat 
er viel erlebt an erfreulichem, seltsamem 
und Unangenehmem. alles, was im Hinter-
grund in und um das münster geschieht, 

spiegelt sich in seinen erfahrungen. Davon 
wird beim ForUm älterwerden im gemein-
desaal Herz-Jesu müllheim die rede sein. 
sein vortrag ist am Donnerstag, 18. No-
vember. Zuvor um 14.30 Uhr ist eucharis-
tiefeier für die verstorbenen der altenarbeit, 
sodann Kaffeetafel und schließlich der be-
richt des münstermesners. Herzlich eingela-
den sind geimpfte und genesene senioren. 

Anmeldungen erbeten bis 15. November 
bei Franz Kreutler (Tel. 07631/18 35 340 
oder per Mail franz.kreutler@online.de). 
 
 

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Folgende Veranstaltungen finden in der 
Zunzingerstr. 1 statt: 

Donnerstag, 11.11. 
18.00 Uhr teenkreis 
20.00 Uhr Hoffnungsfest - Themenabend 
zu Hoffnung, weil ich angenommen bin 
Freitag, 12.11. 
19.00 Uhr Jugendkreis 
20.00 Uhr Hoffnungsfest - Themenabend 
zu Hoffnung, weil ich ewig leben darf

Samstag, 13.11. 
20.00 Uhr Hoffnungsfest - Themenabend 
zu Hoffnung, weil ich erwartet werde 

Sonntag, 14.11. 
10.30 Uhr Gottesdienst mit Live-Übertra-
gung in Youtube 

Dienstag, 16.11. 
17.00 Uhr Jungschar und mini-Jungschar 

Mittwoch, 17.11. 
10.00 Uhr atempause - mütterkreis

Neuapostolische Kirche 
Müllheim

Neue Parkstr. 11 | Am Viehmarktplatz
79379 Müllheim 

sollten sie Fragen haben, wenden sie sich 
an den vorsteher dieser gemeinde, des-
sen Kontaktdaten sie der Homepage www.
nak-freiburg-offenburg.de/muellheim-frei-
burg entnehmen können. 

IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

Baustelle Werderstraße wird verschoben –  
Sperrung wird aufgehoben 
Für die erweiterung des Wärmenetzes in der Werderstraße zwi-
schen der blankenhornstraße und dem amtsgericht sollte die 
„Werderstraße“ in müllheim ab dem 25. Oktober 2021 bis etwa 
20. Dezember 2021  halbseitig gesperrt werden. aufgrund paral-
lel laufender weiterer bauvorhaben kam es durch diese sperrung 
jedoch zu verstärkten verkehrsbehinderungen, wodurch die ge-
schäfte in der Werderstraße nur noch schwer zu erreichen und die 
Parkmöglichkeiten weiter eingeschränkt waren. 

auf großen Wunsch der stadt müllheim sowie auf bitte des ein-
zelhandels haben sich die HWm Holzwärme müllheim sowie das 
amtsgericht als größter anschlussnehmer dazu bereiterklärt, die 
Umsetzung zur erweiterung des nahwärmenetzes in der Werder-

straße auf 2022 zu verschieben. Die baustelleneinrichtung wurde 
bereits zurückgebaut. Übrig sind derzeit die baumaßnahmen im 
bereich sparkasse. sobald es die Witterung zulässt wird mit der 
Umsetzung wieder begonnen. Das vorhaben musste leider bereits 
mehrmals mit rücksicht auf Dritte zurückgestellt werden, was die 
planmäßige erweiterung der netze und die sicherstellung einer 
regenerativen Wärmeversorgung inzwischen deutlich behindert. 
Die HWm bittet daher um verständnis, wenn sich nach den erleb-
ten baustellen in der Werderstraße im Frühjahr 2022 eine weitere 
anschließt. 

martin Käfer
technischer geschäftsführer HWm

michael sattler
kaufmännischer geschäftsführer HWm  

ende des redaktionellen Teils


