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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, 19.11.2021: 
Flora-Apotheke, Müllheim 
Hauptstr. 123, Tel.: 07631 - 3 63 40 
  
Samstag, 20.11.2021: 
Schwarzwald-Apotheke, Bad Krozingen 
St.- Ulrich-Str. 2, Tel.: 07633 - 41 05 
  
Sonntag, 21.11.2021: 
Apotheke am Schillerplatz, Müllheim 
Werderstr. 23, Tel.: 07631 - 1 27 75 
  
Montag, 22.11.2021: 
Bad Apotheke, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 23, Tel.: 07633 - 9 28 40 
  
Dienstag, 23.11.2021: 
Werder-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 57, Tel.: 07631 - 74 06 00 
  
Mittwoch, 24.11.2021: 
Stadt-Apotheke, Staufen 
Hauptstr. 15, Tel.: 07633 - 62 63 
  
Donnerstag, 25.11.2021: 
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, Bad Krozingen 
Freiburger Str. 20, Tel.: 07633 - 15 01 50 

termine & notrufe

Polizei Müllheim  1788-0

Überfall, Verkehrsunfall 110

Feuer 112

Info Weinbauberater 01805 197197-21

KOBRA
Drogenberatung 07631 5017
Alkoholberatung 07631 5015

Hospizgruppe Markgräflerland 
 07631 172682

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

badenova Netze gmbH
Strom  0800/2767767

badenova Netze gmbH
gas  0800/2767767

notrufe 

Rettungsdienst 112

Krankentransport  0761 19222

Allgemeiner Notfalldienst 116 117

Kinderärztl. Notfalldienst 116 117

Augenärztl. Notfalldienst 116 117

Bereitschaftsdienste  
für Zahnärzte 01803/22255540

Tierärztlicher Notdienst
Markgräflerland  07631/36536

DRK Kreisverband  
Müllheim e.V.  07631 1805-0

HeLIOS-Klinik Müllheim  88-0

Vergiftungs-Informations- 
Zentrale Universitäts-Kinderklinik Freiburg 
 0761 19240

Ärzte 

Holzwärme Müllheim gmbH
Fernwärme 0151 2524 2375

Kabel BW 0800 1222000

Bergwacht 0761 493333

Techn. Hilfswerk 07631/13231 od. 2220

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

Beratungsstelle für ältere Menschen und 
deren Angehörigen Terminvereinbarungen 
 07631 177728 (AB)
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Wir SiND erreicHBAr
Telefon 07631-801-0,
Telefax 801-126
e-Mail: stadt@muellheim.de
Internet: www.muellheim.de

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

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

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

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

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

stAdtverwAltunG 
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MÜLLHEIM AKTUELL

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 vie-
len Personen zu minimieren möchten wir sie bitten, weiterhin 
termine zu vereinbaren. Wir sind telefonisch für Sie erreich-
bar 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 (medi-
zinische 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 

Öffnungszeiten des kommunalen Testzent-
rums in der Hügelheimer Str. 1 in Müllheim:  
Montag bis Freitag: 9.00 -12.00 Uhr 

Beginn des Bewerbungs- und  Vergabe- 
verfahrens für 17 Reihenhauseinheiten  
im Wohngebiet „am langen Rain“  
(mit Bauträgerbindung) 
Im baugebiet „am langen rain“ stehen in einem ersten vermark-
tungsabschnitt 17 reihenhauseinheiten in der vermarktung. In ei-
nem bereits erfolgten gesonderten vergabeverfahren wurden diese 
reihenhausgrundstücke an einen bauträger vergeben. Für die Käu-
fer/endkunden besteht somit eine bauträgerbindung, die auswahl 
der Käufer/endkunden erfolgt durch die stadt müllheim. 
  
Die Vergabe wird in einem 2-stufigen Verfahren erfolgen:
•	 In einem 1. schritt können sich interessierte bauwillige bei der 

stadt müllheim zur Wahrung der durch gemeinderatsbeschluss 
festgelegten vergabe- und bewerbungskriterien bewerben. Ab 
Donnerstag, 18.11.2021, stehen hierzu sämtliche Informatio-
nen und Bewerbungsunterlagen auf der Homepage der Stadt 
Müllheim unter www.muellheim.de/immobilien-service zum 
Download  zur Verfügung.

•	 In einem 2. schritt werden nach auswertung der eingegangenen 
bewerbungen durch die stadt müllheim die berücksichtigungsfä-
higen bewerber*innen an den bauträger weitergeleitet, mit wel-
chem dann ohne beteiligung der stadt die weiteren gespräche, 
Planungen bis hin zum notariellen Kaufvertrag erfolgen.

   
Fragen hierzu beantwortet Ihnen gerne Herr Patrick Weichert, 
Fachbereichsleiter grundstücksmanagement, tel.: 07631/801-281, 
e-mail: pweichert@muellheim.de.  

Verlängerung der Vollsperrung in der  
Badstrasse im Bereich der eisengasse Bis 26.11.2021 
Wegen zusätzlichen arbeiten an der gas-, Wasser- und stromlei-
tung im anschlussbereich der eisengasse an die badstraße kommt 
es zu einer verlängerung der vollsperrung. Die Umleitungsstrecke 
ist weiterhin ausgeschildert. Die Hebelstraße ist über den Kreisver-
kehr aldi / Lidl /bürgerhaus, Unterer brühl und Hauptstraße (ein-
bahnstraßenregelung wurde aufgehoben) erreichbar. 

information üBer BauarBeiten 

alaRMstufe  
in Baden-Württemberg 
gestern wurde in baden-Württemberg die sogenannte alarm-
stufe ausgerufen. In vielen bereichen gilt deshalb die 2g-regel, 
etwa in restaurants, museen, bei ausstellungen oder bei veran-
staltungen. 

Das bedeutet, dass nur noch geimpfte oder genesene Personen 
Zutritt haben. eine Übersicht zu den einzelnen bereichen finden 
sie auf unserer Homepage unter: 
http://www.muellheim.de/corona 

In der alarmstufe darf sich nur noch ein Haushalt mit einer wei-
teren Person treffen. geimpfte und genesene Personen werden 
dabei nicht mitgezählt. Im einzelhandel gilt eine 3g-regelung, 
d. h. für nicht-immunisierte Personen ist der Zutritt nur mit ne-
gativem antigen-schnelltest erlaubt. 

ausgenommen von der 3g-regel sind geschäfte der grundver-
sorgung, märkte im Freien sowie abhol- und Lieferangebote. 
Im Fitnessstudio, beim vereinssport oder sonstigen sportlichen 
aktivitäten in sportstätten gilt in geschlossenen räumen 2g, im 
Freien 3g mit PCr-test-Pflicht.

ausgenommen von der PCr-Pflicht und den 2g-beschränkun-
gen sind generell Kinder und Jugendliche bis zur vollendung 
des 18. Lebensjahres, schwangere sowie Personen, die sich aus 
medizinischen gründen nicht impfen lassen können. Für diese 
ist in der regel ein antigen-schnelltest ausreichend. 

nicht-immunisierte schülerinnen und schüler erhalten statt-
dessen gegen vorlage ihres schülerausweises bzw. eines geeig-
neten Dokuments, aus dem sich die schülereigenschaft ergibt, 
Zugang.

Die regelungen der alarmstufe werden erst wieder aufgeho-
ben, wenn die Werte an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen 
unter den genannten grenzen (Hospitalisierungsinzidenz = 12 
bzw. Intensivbettenbelegung = 390 Covid-19-Patienten) liegen. 
Dann gelten zunächst wieder die regeln der Warnstufe.
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Gedenken am Volkstrauertag 
Die kleine Totenglocke am Ehrenmal auf 
dem alten Müllheimer Hauptfriedhof er-
klingt und erinnert an die vielen Opfer 
der Kriege, der Nazi-Gewaltherrschaft, 
die Verfolgung von Menschen anderen 
Glaubens, anderer Orientierung, an poli-
tisch Verfolgte und an Opfer des Terroris-
mus. Es war ein Volkstrauertag, der nicht 
nur an diese Schicksale erinnern soll, son-
dern auch zu Frieden und Menschlichkeit 
mahnt. Dazu fanden sich zahlreiche Men-
schen auf dem Friedhof zusammen. 

Hat der volkstrauertag heute noch relevanz? 
braucht es diesen gedenktag überhaupt 
noch? Fragen, die am volkstrauertag nicht 
nur müllheims bürgermeister martin Löffler 
mit einem deutlichen „Ja“ beantwortete. es 
ging dem bürgermeister um die mahnung 
gegen das vergessen und um die Chance, 
mit dem Hintergrund des erinnerns solchen 
entwicklungen entschieden entgegenzu-
treten. nach martin Löfflers Überzeugung 
mahnt der volkstrauertag die menschen, 
aufeinander zuzugehen und weiterhin die 
Chance zu nutzen, ehemalige Feinde mitein-
ander zu versöhnen, denn: „Wir haben durch 
diese Friedensbemühungen und der aus-
söhnung zwischen den völkern in europa 
die längste Phase des Friedens“, betonte der 
bürgermeister. Der volkstrauertag soll seiner 
auffassung nach an die ständige Wachsam-
keit und das bemühen, diesen Frieden zu 
erhalten, erinnern. Die beiden Weltkriege 
lägen weit zurück, die opfer seien längst in 
der anonymität der geschichtsbücher und 
statistischer Dokumente verschwunden. 

Im gedenken an alle verstorbenen gleich 
welcher nationalität und an die opfer von 
gewaltherrschaft, verfolgung, terrorismus 
und bürgerkriege wollte der bürgermeister 
dieses Jahr anhand eines konkreten schick-
sals eines jungen soldaten aus müllheim 
diese anonymität beispielhaft durchbre-
chen. Dieser junge müllheimer, der 1942 
im russland-Feldzug seinen 20. geburtstag 

feierte und einen tag später im granaten-
hagel der russischen armee fiel, hieß Dieter 
beidek. Die nachzeichnung seines Lebens 
zeigte, wie er innerhalb weniger tage seine 
Jugend endgültig verloren hatte und in der 
Fremde auf dem schlachtfeld im Kaukasus 
in tagebucheinträgen und Feldpostbriefen 
an seine eltern sein Heimweh, seine Zweifel 
am Kriegstreiben und die sorge um seine 
noch junge Zukunft dokumentierte. aus 
den Zitaten, die bürgermeister Löffler verlas, 
skizzierte sich ein Leben, das erst von Zu-
versicht, dann durch die Kriegswirren, von 
persönlichen schicksalsschlägen und der 
wachsenden angst um das eigene Leben 
geprägt wurde. Dieter beidek verlor völlig 
unvermittelt nach nur 49 tagen im Kriegs-
dienst sinnlos sein Leben. er war der ein-
zige sohn seiner eltern, die, so geht es aus 
weiteren aufzeichnungen hervor, über den 
verlust nie hinwegkamen. Dieter beidek, 
das machte der bürgermeister anhand der 
tagebucheintragungen und den auszügen 
der Feldpostbriefe deutlich, steht für so vie-
le menschen, die in Kriegen viel zu früh ihr 
Leben lassen mussten. Die briefe erzählen 
auch von einem jungen mann, der durch 

die schrecken des Krieges und den widri-
gen Lebensumständen viel zu schnell seiner 
Perspektiven beraubt und in die harte Wirk-
lichkeit eines schrecklichen Kriegsalltags 
katapultiert wurde. „Dieter beidek steht 
stellvertretend für viele soldaten jeglicher 
nationalität, die opfer von kriegerischen 
auseinandersetzungen geworden sind und 
ihr ganzes Leben noch vor sich gehabt hät-
ten“, betonte der bürgermeister. 

Der Zweite Weltkrieg stünde für einen mas-
senhaften tod von soldaten und Zivilper-
sonen, für Zwangsarbeiter, für vertriebene 
und für verfolgte, sagte der Kommandeur 
der Deutsch-Französischen brigade, briga-
degeneral Philippe Leroux. „Dieser Weltkrieg 
hat ein unfassbares Leid über die menschen 
gebracht, das weder vergessen werden darf 
und auch nicht wiederholt werden darf“, fass-
te er zusammen. Leroux erinnerte an die be-
mühungen, aus ehemaligen Feinden, wie es 
beispielsweise Franzosen und Deutsche lan-
ge waren, Freunde zu schaffen. „Unsere bei-
den nationen sind ein ausgezeichnetes bei-
spiel dafür“, betonte der französische general 
und mahnte dazu, Hass und Feindschaft auch 
zwischen anderen nationen zu überwinden. 

bei der gedenkfeier anlässlich des volkstrauertages erinnert bürgermeister martin Löffler an 
das schicksal eines jungen müllheimers im Zweiten Weltkrieg. 

form der öffentlichen Bekanntmachung und ortsüblichen Bekanntgabe 
Die öffentlichen bekanntmachungen u. ortsüblichen bekanntgaben der stadt müllheim werden via Internetbekanntmachung auf der Home-
page unter www.muellheim.de/bekanntmachungen  öffentlich bekannt gemacht und damit in Kraft gesetzt. 
Die bekanntmachungen können sie auch als Papierversion im rathaus an der Infozentrale einsehen.  

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

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

Es erreichten ein Alter von: 
85 Jahren 
ruth batt 

80 Jahren 
Katharina sander 

elfriede Keller 
Heinz Deile 

75 Jahren 

Hartmut schirg 

gerhard birnbreier 

  

70 Jahren 

David Kueter 

Wir gratulieren 
recht herzlich 

und wünschen 
Ihnen sowie allen 
nicht genannten 

Jubilaren alles gute, 
beste gesundheit und 

Wohlergehen. Jubilare
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der Herbst ist da - die Blätter fallen! 
Da stellt sich die Frage: Wohin mit dem 
vielen Laub? 
Laub gehört zu den wichtigsten Kompostma-
terialien im garten. es kann gemeinsam mit 
gehäckselten garten- und Küchenabfällen 
kompostiert werden. Die abbau- bzw. Um-
wandlungsdauer der einzelnen Laubarten ist 
allerdings sehr unterschiedlich. Daher sollten 
verschiedene Laubarten mit allen übrigen 
Kompostrohstoffen gründlich gemischt wer-
den. am besten zerkleinern sie das Laub vor 
dem sammeln mit dem rasenmäher. 
Leicht abbaubar sind blätter von obstbäu-
men, ahorn, Linde, Weide, esche, eberesche, 
erle und Haselnuss. 
Schwer abbaubar ist das Laub von Kasta-
nie, buche, eiche, Walnuss, birke, akazie, Pla-
tane und Pappel. 

Wichtig ist, dass alles gemischt und locker 
aufgeschichtet wird (niemals eine dicke nas-
se Laubschicht mit einem mal auf den Kom-
post bringen, lieber antrocknen lassen). 
Die verrottung lässt sich beschleunigen, 
wenn einige Handvoll Hornmehl einge-
streut werden. Die Zugabe von kalkhaltigem 
gesteinsmehl neutralisiert die gerbsäure 
insbesondere aus eichenlaub. 
große mengen an Laub (aus Privathaushal-
ten) können auch zu den grünschnittsam-
melplätzen der gemeinden gebracht wer-
den. 
am meisten dankt es Ihnen die natur freilich, 
wenn sie Laub unter bäumen und sträu-
chern liegen lassen oder auf abgeräumten 
beeten als mulch aufbringen. es schützt den 
boden vor erosion und verschlämmung. vor 
allem aber finden Kleinlebewesen in der 
Laubschicht gute Überwinterungsmöglich-
keiten und können im Frühjahr sofort wie-
der das bodenleben aktivieren. Die bis dahin 
weitgehend verrotteten blätter werden ein-
fach in den boden eingearbeitet. 

In einer ruhigen gartenecke können sie 
auch einen Laubhaufen (vermischt mit et-
was gehölzschnitt) auftürmen, der als Win-
terquartier für Igel und diverse nutzinsekten 
dienen kann. 

Achtung: 
auch dieses Jahr sind wieder zahlreiche 
Kastanienblätter von der Kastanienminier-
motte befallen. Diese blätter bitte nicht auf 
den Komposthaufen geben, da die gefahr 
besteht, dass die Puppen der miniermot-
ten in den blättern überwintern. auch die 
grünschnittsammelstellen im Landkreis 
nehmen dieses material nicht an. empfoh-
len wird, das befallene Laub über die rest-
müll- oder biotonne zu entsorgen. 

Haben Sie noch Fragen? 
Abfallberatung 
tel.: 0761 2187 9707, www.lkbh.de/alb 
Kompostberatung in Ihrer Gemeinde:  Die 
telefonnummer finden sie auf dem abfall-
kalender 

auch der benutzerbereich des stadtarchivs 
kann aufgrund der derzeitigen rechtslage 
nur mit 3g-nachweis benutzt werden. 
alternativ können anfragen zur geschich-
te auch auf telefonischem Weg oder an die 
mailadresse des stadtarchivs gerichtet wer-
den. 
 
  
Filmabend zur Nachkriegszeit 
Zusammen mit dem müllheimer Kino Cen-
tral wiederholt das markgräfler museum 
den Filmabend zur ausstellung „nachkriegs-
jahre“ wegen großen Interesses. er läuft 
am Donnerstag, 25. November, 18Uhr. 
gezeigt werden ausschnitte aus Zeitzeu-
gen-Interviews, in denen die Filmemacherin 
Kerstin Pommerenke fünf müllheimerinnen 
und müllheimer der Jahrgänge 1925 bis 
1938 zu ihren persönlichen erinnerungen an 
Kindheit und Jugend in den 1940er Jahren 
befragt hat. 

Zeitzeugenberichte machen geschichte 
lebendig und nachvollziehbar. sie bieten 
sowohl einen unmittelbaren Zugang zu 
individuellen Lebenswelten als auch zu 

kollektiven erinnerungskulturen. Zugleich 
können sie wertvolle ergänzungen zur offi-
ziellen Überlieferung in staatlichen archiven 
liefern. 

Einlass ins Kino ist ab 17.30 Uhr, eine An-
meldung ist nicht erforderlich.  Es gelten 
die aktuellen Corona-Regelungen. Der 
Eintritt ist frei, um eine Spende wird ge-
beten. 

„Die	Nachkriegszeit“		
Fotograf	F.	Letellier/Markgäfler	Museum	Müllheim

ABFALLKALENDER
leerung der Restmülltonnen: 

Dienstag, 23. november in Feldberg – niederweiler 

– vögisheim – Zizingen – Zunzingen 

Donnerstag, 25. november in der Unterstadt und bereich nördlich 

der schwarzwaldstraße, britzingen, Dattingen und Hügelheim 

Freitag, 26. november in der oberstadt 

leerung der Papiertonnen: 
Dienstag, 23. november in müllheim 
mittwoch, 24. november in allen stadtteilen  

abholung Gelbe säcke: 
montag, 22. november in Hügelheim 
Dienstag, 23. november in müllheim 
mittwoch, 24. november in allen anderen stadtteilen 

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 
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Markgräfler Museumsverein e.V.

Die für den 25.11.2021 geplante veranstal-
tung in der reihe Kultur in der mühle „Eins, 
zwei, drei im Sauseschritt...“ - ein Wilhelm-
busch-abend in der Frick-mühle - muss 
verschoben werden. ein neuer termin wird 
rechtzeitig bekanntgegeben. 
  
 

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

Weihnachtskonzerte mit dem  
Markgräfler Symphonieorchester 
Das markgräfler symphonieorchester un-
ter der Leitung seines mitbegründers und 
Dirigenten Uwe müller-Feser ist bereits seit 
1986 fester bestandteil des kulturellen Le-
bens in müllheim. 

Das diesjährige Weihnachtsprogramm ist 
dem bömischen Komponisten antonín 
Dvořák gewidmet. 

sein Cellokonzert h-moll, opus ist eines der 
berühmtesten seiner art. mit der symphonie 
nr. 9 „aus der neuen Welt“ schuf der Künstler 
sein wohl populärstes sinfonisches stück, 
welches während eines dreijährigen ame-
rika-aufenthaltes entstand und erkennbar 
von den verschiedenen harmonischen und 
rhythmischen eigenschaften der dortigen 
indigenen bevölkerung beeinflusst wurde. 

als solist agiert David riniker, mitglied der 
berliner Philharmoniker.  

Termine: Sa, 04. Dezember 2021 / 
19:00 Uhr und So, 05. Dezember 2021 / 
17:00 Uhr 
ort: bürgerhaus müllheim 
eintritt: ab 20 eUr 
tickets: www.reservix.de oder in den ge-
schäftsstellen der badischen Zeitung 
  
 
Hannes und der Bürgermeister: „Herr-
gott, 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 
reikomma!“ Und der Hannes kommt, wenn 
auch manchmal ungern. Und der Hannes 

weiß rat: ob es nun um eine Jahrhundert-
feier geht, um tourismus, steuern, Hochzei-
ten, 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“. 

HINWEIS: 
Restkarten auf Anfrage verfügbar unter 
07641 96282840 
(KAROevents). 

Mundologia-Reihe Müllheim: Syrien. 
Erinnerungen an ein Land ohne Krieg. 
In einem Zeitraum von 20 Jahren reist der Fo-
tojournalist, autor und Islamwissenschaftler 
Lutz Jäkel immer wieder nach syrien – bis 
zum ausbruch der Unruhen und aufstände 
im märz 2011. Das bunte und vielfältige Le-
ben der menschen, die prachtvolle architek-
tur Palmyras, der suq von Damaskus, Wohn-
häuser und straßenzüge in aleppo, dichte 
Wälder – vieles ist seit dem ausbruch des 
Krieges unwiederbringlich zerstört. 
Lutz Jäkel zeigt in seiner Live-reportage 
syriens schönheit, zeitlos und lebendig, be-
legt die einzigartigkeit dieser region, zeugt 
von herzlichen begegnungen, kultureller 
Fülle, einem meist friedlichen miteinander 
der religionen und ethnien. Die erzählun-
gen beschwören den Duft von getrockne-
ten Kräutern im suq, die ausgelassene ge-
räuschkulisse eines geselligen abends und 
den zarten Wind, der über die gipfel eines 
berges streicht. 

Termin: DO, 18.11.2021, 19:30 Uhr 
ort: bürgerhaus müllheim 
tickets: www.reservix.de 

 

Sinfoniekonzert des Musikkollegium Freiburg  
Das musikkollegium Freiburg unter der Leitung von michael Kuen präsentiert Werke von richard 
Wagner (siegfried-Idyll, WWv 103), Wolfgang amadeus mozart (Konzert für Horn und orchester 
nr. 2, Kv 417) mit dem solisten David Kuen, und Joseph Haydn (sinfonie nr. 104, D-Dur). 

1988 gegründet, tritt das musikkollegium Freiburg mehrmals jährlich mit sinfonie- und so-
lokonzerten aus Klassik, romantik und moderne in Freiburg und der region an die Öffent-
lichkeit. begabte amateure jeden alters und berufs finden sich mit professionellen musikern 
zusammen, um Werke auf hohem niveau aufzuführen. 

Termin: SA, 20.11.2021, 19:00 Uhr 
ort: martinskirche müllheim 
tickets: www.reservix.de 
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von Josef Pröll anlässlich des 83. gedenkta-
ges der reichspogromnacht am 9. novem-
ber 1938. 
Herr Pröll wird anwesend sein und den Film 
vorstellen. 

Der	Eintritt	ist	frei.	 

Eine	Veranstaltung	des	DGB	Markgräflerland 

Lesegesellschaft  
Müllheim von 1789 e.V. Männergruppe Müllheim
Texte aus und über Badenweiler in der 
Lesegesellschaft 
Die nächste veranstaltung der Lesegesell-
schaft müllheim findet am Mittwoch, den 
24.11.2021 um 20 Uhr in der Mediathek 
statt. Das thema lautet: Badenweiler, der 
originelle Kurort – briefe und texte aus 
und über badenweiler von Hermann Hesse, 

olga und anton tschechow, rené schickele, 
annette Kolb, Hermann broch, tami oelfken, 
margareta spörlin u.a. 
Vortrag und Lesung: Hannes und Rolf 
Langendörfer 
Der Weg nach badenweiler führt durch müll-
heim. verschiedene beschreibungen der 
anfahrt kommen in der Lesung vor. baden-
weiler als ort politischer begegnungen und 
gespräche ist vielen autorinnen und auto-
ren wichtig geworden. 
gäste sind willkommen. Für alle besucherin-
nen und besucher gelten voraussichtlich die 
2-g-regel und maskenpflicht, entsprechend 
der Warn- oder alarmstufe der baden-Würt-
tembergischen Corona-verordnung. 
Diese veranstaltung wurde nachträglich ins 
Programm genommen.   
Die für Donnerstag, den 25.11.2021 ge-
plante Veranstaltung über Wilhelm Busch 
(in der Frick-Mühle) muss leider ausfal-
len. sie wird voraussichtlich zu einem späte-
ren Zeitpunkt angeboten. 
   

Central  
Theater 
Müllheim

themenabend
Das  Central-Theater Müllheim  zeigt am 
Dienstag, 23.11.2021, bereits schon um 
19.00 Uhr, die Dokumentation
„Die Stille schreit“ 

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 

Michael-Friedrich- 
Wild-Grundschule Rosenburg-Grundschule
Großzügige Spende für Leseratten 
Der Freundeskreis e.v. unserer schule hat 
eine großzügige spende in Höhe von 1500,- 
€ vom verein „bücher helfen e.v.“ erhalten. 
Dieses geld wird für eine Klassenbibliothek 
für Kinder mit migrationshintergrund sowie 
für den bilingualen Zug eingesetzt.   
anlässlich dieser großen Unterstützung ha-
ben sich Philip Knoche, vorsitzender, sowie 
Frau Dobuszewski und Frau spindler vom 
schulleitungsteam ganz herzlich im namen 
aller Kinder und Kolleginnen und Kollegen 
bei Dr. Werner rösner und seiner Frau be-
dankt. Kinder der Klasse 4d hatten zu diesem 
anlass gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin 
Carolin giesa eine Dankeskarte gestaltet. 

Fotograf: michael maier 

KINDER • JUGEND • BILDUNG
ein Kind hatte die Idee, dass wir, so wie st. 
martin seinen mantel mit dem bettler geteilt 
hat, auch etwas teilen könnten. mit großem 
eifer wurden also Plätzchen gebacken und 
diese dann miteinander geteilt. Wie im ver-
gangenen Jahr hatten unsere Kinder auch 
dieses Jahr viel Freude daran, in der Laternen-
zeit morgens im Freispiel in den jeweiligen 
Zimmern mit den leuchtenden Laternen um-
her zu ziehen und Laternenlieder zu singen. 
eine schöne tradition in unserer einrichtung 
ist die jährliche aufführung des Lichtthea-
ters mit der Laterne Lumina, begleitet mit 
musik auf der keltischen Harfe. 
Den abschluss unserer diesjährigen Later-
nenzeit bildete am Donnerstagvormittag das 
st. martinsfest mit einem vorspiel der schul-
anfänger und einem größeren Laternenum-
zug in unserem garten. Lautstark und mit 
großer Freude sangen die Kinder dabei alle 
unsere Laternenlieder. es hat spaß gemacht 
die Laternenlieder zu hören und einen mar-
tinswecken mit Würstchen zu essen. 

  

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

  

Städtischer  
Kindergarten Bärenfels
Die Laternenzeit ist immer eine ganz beson-
ders schöne Zeit bei uns im Kindergarten. 
mit unterschiedlichen kreativen techniken 
haben unsere Kinder wunderschöne bun-
te Laternen gestaltet und sich intensiv mit 
der geschichte von st. martin beschäftigt. 
In den verschiedenen Kindertreffs spielten 
die Kinder dann mit verkleidung die ganze 
martinsgeschichte nach und sangen dazu 
Laternenlieder. 
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Elternworkshop zur Mediennutzung in der Mi-
chael-Friedrich-Wild-Grundschule 
Die michael-Friedrich-Wild-grundschule bietet ei-
nen Elternworkshop zur Mediennutzung an. Am 
22.11.2021 von 16-18 Uhr erhalten eltern Informa-
tionen, wie sie ihre Kinder kompetent in der medien-
nutzung begleiten können. 

Der Workshop verbindet Hintergrundinformationen, kreative an-
näherung an die thematik und austausch zwischen den eltern. 
Die stadt müllheim fördert das Projekt im rahmen von „Müllheim 
macht stark“. 
Referentin: stephanie maginot, Dipl. sozialpädagogin und Kunst-
therapeutin von Kunst & Co. 
Kostenbeitrag: 5 euro 
Die Anmeldung zum Workshop „Welche mediennutzung passt zu 
uns“ ist per mail an kunst@maginot.de oder unter 07631 / 979 
3562 möglich. Weitere Informationen finden Interessierte auch auf 
der Homepage www.maginot.de. 
   

Vortrag: Future Fashion - Wege aus der Fast-Fashion-Falle 
ausgehend von den enormen sozialen und ökologischen Folgen der 
globalen textilproduktion geht es an diesem abend darum, Hand-
lungsmöglichkeiten innerhalb des komplexen systems herauszuar-
beiten und der Frage nachzugehen, wie wir persönlich und als ge-
sellschaft einfluss nehmen können. 
25.11., 19.00 – 20.30 Uhr Viel zu laut und viel zu dicht? Stille und 
Muße in der winterlichen Natur 
sie lernen elemente der als „Waldbaden“ bekannt gewordenen ge-
sundheitsprävention und der achtsamkeitspraxis in der natur kennen. 
27.11., 13.00 – 15.00 Uhr  Schöne Weihnachtsgeschenke: Kör-
per- und Gesichtspflege für Sie und Ihn 
Haben sie sich schon gedanken gemacht was sie zu Weihnachten 
verschenken möchten? Wir werden an diesem vormittag vier Pflege-
artikel herstellen. 

27.11., 9.00 – 12.00 Uhr  Einführung in das Mentale Training - In-
teraktives Seminar mit Übungen 
Für alle, die lernen wollen sich besser zu fokussieren, auf wichtige 
situationen gut vorbereitet zu sein und mit Kritik und rückschlägen 
professionell umzugehen. 
28.11., 9.30 – 17.00 Uhr  Pilzzucht - einfach und durchschaubar 
Wollen sie einmal Pilzen beim Wachsen zusehen? bequem und ein-
fach auf dem heimischen Fensterbrett? 
28.11., 11.00 – 14.00 Uhr  Färben mit Pilzen 
Färben ist eine sehr alte Kulturtechnik, hoch spezialisiertes Hand-
werk und gleichermaßen kreatives und faszinierendes Hobby. 
28.11., 14.30 – 17.30 Uhr  
es ist für alle angebote eine anmeldung notwendig. Weitere Infor-
mationen finden sie auf unserer Homepage. 

Gewerbliche und Kaufmännische 
Schulen Müllheim

Volkshochschule  
Markgräflerland

18.11.2021 
19:30

MUNDOLOGIA-Reihe Müllheim präsentiert: 
"syrien" mit Lutz Jäkel. tickets unter www.reservix.de. Kontakt: info@mundologia.de 

bürgerhaus müllheim, 
großer saal 

19.11.2021 
19:00

Krimidinner „Blutbad im Gemeinderat“ 
veranstalter: essKultur müllheim gmbH. 

bürgerhaus müllheim, 
kleiner saal 

20.11.2021 
19:00

Sinfoniekonzert 
des musikkollegium Freiburg martinskirche müllheim 

22.11.2021 
20:00

Hannes und der Bürgermeister 
Info: www.karoevents.de. tickets: 07000 / 99 66 333 
www.karoevents.de sowie bei allen bekannten vorverkaufsstellen. 

bürgerhaus müllheim, 
großer saal 

23.11.2021 
20:00

Hannes und der Bürgermeister 
Info: www.karoevents.de. tickets: 07000 / 99 66 333 
www.karoevents.de sowie bei allen bekannten vorverkaufsstellen. 

bürgerhaus müllheim, 
großer saal 

WANN • WAS • WO

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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auch Prävention vor dem abrutschen in die 
Illegalität. „Zuflucht“ ist hierin seit Jahren tä-
tig. 

nach 500 Jahren weltweiter Kolonisierung 
steht es uns europäern gut an, uns um die 
benachteiligten dieser Welt zu kümmern. 
Ich wünsche mir sehr, dass das verständ-
nis, das ja viele mitbürger haben, sich noch 
mehr verbreitet. 

Ich denke, dass es sich lohnt, bildung weiter-
zugeben. 

Das wirkt sich auf alle Fälle positiv aus - ent-
weder in unserer hiesigen gesellschaft, oder 
in den Heimatländern unsere gäste, falls sie 
eines tages zurückgehen sollten. 

ganz so wie ein geflüchteter aus gambia 
sagte: „Ich möchte hier so viel wie möglich 
lernen. 

Das hilft mir hier in Deutschland und das 
wird mir in meiner Heimat helfen, niemand 
kann es mir wegnehmen.“ Wir müssen auch 
am dortigen Fortschritt ein Interesse haben, 
er dient allen, denn wir leben alle auf dersel-
ben erde. 

Der verein Zuflucht müllheim e.v. ist auch 
künftig auf spenden angewiesen, um seine 
aufgaben bei sich weiter verändernden an-
forderungen erfüllen zu können. 
www.zuflucht-muellheim.de 

Spendenkonto: 
De30 680 615 050 078 418 400 - 
bIC: genoDe 61 IHr. 

Die gemeinnützigkeit des vereins ist aner-
kannt vom Finanzamt müllheim. gern erstel-
len wir eine spendenbescheinigung. 

lings-Helferkreis, dem verein „Zuflucht“, 
und als dann innerhalb von Zuflucht noch 
die Initiative „Huckepack“ ins Leben geru-
fen wurde, war klar, dass ich mitmachen 
würde, um benachteiligten geflüchteten 
beim Deutschlernen zu helfen. später gab 
es bedarf an mathematikhilfe für migran-
ten in der berufsausbildung - damit hatte 
ich mein gebiet gefunden, darin habe ich 
erfahrung. „Huckepack“ hat es sich zur auf-
gabe gemacht, sprachschüler solange zu 
unterstützen, sie gewissermaßen zu tragen, 
bis sie sprachlich selbständig sind. Dabei 
können wir auf großzügige Unterstützung 
durch die volkshochschule markgräflerland 
zurückgreifen. 

es freut mich, die Lernfortschritte unse-
rer schützlinge zu sehen, ebenso wie ihre 
weiteren erfolge beim einleben in unserer 
gesellschaft. Die schulbildung, die sie mit-
bringen, ist oft nicht mit der europäischen 
zu vergleichen, und entsprechend müssen 
sie vieles mühsam nachholen, was unsere 
Kinder selbstverständlich in der schule mit-
bekommen. 

eine bis eineinhalb Wochenstunden müssen 
meist genügen, da die auszubildenden den 
nachhilfeunterricht neben ihrer regulären 
ausbildung bewältigen müssen. sie entwi-
ckeln dabei eine bewundernswerte energie, 
wie zum beispiel abubacarr sawo aus gam-
bia, der straßenbauer werden möchte. eini-
ge haben schon mit erfolg ihren abschluss 
geschafft. 

natürlich haben unsere Freunde, die hier 
Zuflucht suchen, noch andere bedürfnis-
se, wie z.b. Wohnungen, arbeitsplätze und 
Unterstützung bei behördengängen oder 
arztbesuchen. Diese angelegenheiten sind 
für sie erheblich komplizierter als für uns. sie 
müssen sich in jeder Hinsicht erst einleben. 
Ihnen dabei und beim Lernen zu helfen ist 

ohne ehrenamt und ohne das ehrenamtli-
che engagement von vielen aktiven in ge-
meinnützigen einrichtungen und in verei-
nen wäre das soziale miteinander in vielen 
bereichen nicht möglich. 

es gilt daher, dieses unermüdliche engage-
ment zu stärken und für ein nachhaltiges 
Fortbestehen durch nachrückende ehren-
amtliche zu werben. In regelmäßigen ab-
ständen sollen deshalb ehrenamtliche zu 
Wort kommen. Ziel soll sein, die vielfältig-
keit ehrenamtlichen engagements bekannt 
zu machen, gründe von ehrenamtlichen für 
ihr engagement darzulegen und neue eh-
renamtliche für den Fortbestand des ehren-
amts zu gewinnen. 
 

Heute stellen wir vor: 
Hans Weber, Zuflucht Müllheim e.V. 
„Wir schaffen das“. Dieser satz fiel im Jahr 
2015, und ich war derselben meinung. Dazu 
kam die bekanntschaft mit dem Flücht-

EHRENAMT, SENIOREN UND INTEGRATION
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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

In der gruppe der 10/11-Jährigen gab es 
ebenfalls eine medaille. Jasper evans erturn-
te sich nach einer gelungenen ringeübung 
die silbermedaille. raphael Keller landete 
nach einer sauber geturnten sprunghocke 
über den Kasten unter 15 teilnehmern auf 
dem 4. Platz. 

Dies ist umso bemerkenswerter, da er erst 
seit einem vierteljahr zur trainingsgruppe 
gehört. mika Fröhlin rundete den medail-
lensegen durch eine silbermedaille bei 
den12/13-Jährigen ab. er turnte wie ge-
wohnt sehr elegant und erhielt für seine 
Übungen am barren und am Pauschenpferd 
hohe Wertungen. 

Luca Fröhlin, der zusammen mit maurice 
Délaure als trainerhelfer mitarbeitet, hatte 
dadurch weniger Zeit zum trainieren und 
belegt in seiner gruppe den 7. Platz. Caro-
lin ehret und Christopher Wagner waren als 
Wertungsrichter eingesetzt und freuten sich 
zusammen mit trainer Jürgen Fischer über 
die erzielten erfolge.  

Luca	Fröhlin,	MikaFröhlin,	Jasper	Evans,	Benedikt	
Spinner,	Raphael	Keller	
Matti	Fröhlin,	Malik	Koyun	Foto:	Jürgen	Fischer

Turnverein 1920 e.V.  
Britzingen

Anglerfreunde  
Dattingen e.V.

Britzinger Jugendturner holen vier 
Medaillen  
nach über eineinhalb Jahren Wettkampf-
pause hat die breisgauer turnerjugend zu 
den einzelmeisterschaften nach oberhau-
sen eingeladen. 

mit am start waren sieben Jugendturner 
aus dem turnverein britzingen, die seit mit-
te Juni nach lang andauerndem Lockdown 
wieder zum training zurückkehren konnten. 

Während die Jüngeren einen Pflicht-vier-
kampf an den geräten boden, sprung, bar-
ren und reck turnen mussten, galt es für die 
Älteren, sich zusätzlich am Pauschenpferd 
und an den ringen zu beweisen. Wie ge-
wohnt präsentierten sich die britzinger sehr 
konzentriert und legten besonderen Wert 
auf eine exakte bewegungsausführung. bei 
der siegerehrung war die spannung dann 
groß. nach bekanntgabe der ergebnisse gab 
es allen grund zu jubeln. 

Der erst 7-jährige matti Fröhlin zeigte sich 
bei seinem ersten Wettkampf nervenstark 
und freute sich riesig über den gewinn der 
goldmedaille. besonders seine sehr gut 
gelungene sprunggrätsche über den bock 
veranlasste die Kampfrichter zu einer hohen 
Wertung. Unter 14 startern bei den 8/9-Jäh-
rigen sicherte sich benedikt spinner die 
bronzemedaille. 
Knapp dahinter landete malik Koyun auf 
dem 4. Platz. 

Bürgerservice in den ortsverwaltungen 
Dienstleistungen wie anmeldung von Wohnsitzen, meldebestätigungen, die beantra-
gung und abholung von Pass- und ausweisdokumenten, Führungszeugnissen, Führer-
scheinen oder beglaubigungen 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 städtischen verwal-
tungsstellen zu den jeweiligen Öffnungszeiten in anspruch nehmen, unabhängig vom 
Wohnortsteil. 
 
Ihr Besuch in den Ortsverwaltungen: 
Liebe Besucherinnen und Besucher, 
um Wartezeiten und den gleichzeitigen aufenthalt von zu vielen Personen zu minimie-
ren möchten wir sie bitten, termine zu vereinbaren. 
auch möchten wir sie bitten, sich bei Ihrem besuch 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.
 
Ihre Ortsverwaltungen 
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Amtlich

Ortsübliche Bekanntgabe 
am Donnerstag, 18. November 2021 um 
20.00 Uhr, findet im oberen saal der ge-
meindehalle Feldberg, bürgelnstraße 28, 
eine öffentliche ortschaftsratssitzung statt. 

Tagesordnung: 
1.  bürgerfrageviertelstunde 
2.   beratung und beschlussfassung über 

eingegangene baugesuche 
3.   bekanntgabe von eingegangenen 

Kenntnisgabeverfahren 
4.   Wahlvorschlag einer/eines vertreter*in 

der stadt müllheim für die verbands-
versammlung des „abwasserzweckver-
bandes Hohlebach-Kandertal“ an den 
gemeinderat der stadt müllheim 

5.   auswertung der geschwindigkeits-
messanzeigen 

6.   bekanntgaben, verschiedenes, Infor-
mationen der verwaltung 

7.   anfragen und Informationen aus der 
mitte des ortschaftsrates 

Feldberg, den 12. november 2021 
ralf schwald, ortsvorsteher 

Hinweis: seit 01. september 2020 finden sie 
Zeit, ort und tagesordnung der öffentlichen 
sitzungen des ortschaftsrats als ortsübliche 
bekanntgabe
•	 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).

    

Ortsverwaltung geschlossen 
am Freitag, dem 19. November bleibt die 
ortsverwaltung Hügelheim geschlossen! 

Landfrauen Buggingen- 
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim
Hiermit laden wir herzlich zu unserer
Generalversammlung mit Wahlen 
am Freitag, 19. November 2021 um 19.00 
Uhr  in die Winzerhalle in seefelden ein. 
  
Tagesordnung: 
1. begrüßung 
2. totengedenken 
3. tätigkeitsbericht 
4. rechenschaftsbericht 
5. bericht der Kassenprüfer 
6. entlastung der vorstandschaft 
7. neuwahlen / Wiederwahlen 
8. verschiedenes, Wünsche, anträge 
 
Die generalversammlung findet unter einhal-
tung der aktuellen Corona-verordnungen statt. 
  
Wir freuen uns über Ihr erscheinen und ver-
bleiben bis dahin 
eurer Landfrauenteam 
gez. regina Hunzinger und martina reinert 

Frauenverein  
Niederweiler e.V.

Wir laden herzlich ein 

Die Jugendabteilung des sv Weilertal veranstaltet am 28.11.2021 
von 11 - 16 Uhr einen Kinderkleidermarkt in der Halle in niederwei-
ler. Für Kaffee, Kuchen, torte und frische Waffeln mit apfelmus ist ge-
sorgt, die Jugend des sv Weilertal freut sich auf zahlreiche besucher. 

Sportverein  
SV Weilertal 1926 e.V.

Verein für Deutsche  
Schäferhunde (SV) e.V.  
- Ortsgruppe Weilertal
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Freiwillige Feuerwehr 
Abteilung Niederweiler

Gesangverein  
Niederweiler e.V.

Ankündigung: Papiersammlung für  
kommenden Samstag in Niederweiler  
Wir möchten die bevölkerung darauf hin-
weisen, dass am kommenden Samstag, 
den 20. November 2021,  eine Papier- und 
Kartonagensammlung der Freiwilligen Feu-
erwehr in niederweiler durchgeführt wird. 

Wir bitten sie uns bei dieser sammlung zu 
unterstützen 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 Feuer-
wehrhaus in niederweiler aufgestellt. 

Dort kann auch eine abgabe erfolgen. 

vielen Dank und bleiben sie gesund! 

Ihre Feuerwehr müllheim-niederweiler 

Nicht zum Papier gehören:
 verbundpapiere für milch, Kakao und säfte, 
Papiere mit Kunststoff- oder alu-beschich-
tung, Pergamentpapiere, butterbrotpapiere, 
technische Papiere wie Pausenpläne und 
blaupapier 
 
 

Bürgerverein Vögisheim e.V.

Generalversammlung Bürgerverein e.V. 
Vögisheim 

Mittwoch, 24.11.2021, 19.00 Uhr, 
Gemeindesaal Vögisheim  

Tagesordnung 

1. tätigkeitsbericht 
2. Kassenbericht 
3. bericht der Kassenprüfer 
4. entlastung des vorstandes 
5. verschiedenes, Wünsche, anträge  
  
anschließend 
ca. 19.15 Uhr:
Bürgerversammlung 

(natürlich auch für nichtmitglieder) 
gast: bürgermeister martin Löffler 
Fragen und antworten 
  
Hierzu laden wir sie recht herzlich ein und 
freuen uns über Ihren besuch. 

michael Deiss 
  
Die versammlungen finden unter einhal-
tung der zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Corona-regeln statt. 

Diesen Dienstag boten wir ja den 1. teil des vortrags von Dr. nils 
Höck zur lokalen Klimaneutralität, leider bereits wieder etwas wegen 
Corona beeinträchtigt. vielen Dank für Ihr Interesse! Der vortrag ist 
auch zum nachlesen auf unserer Homepage hinterlegt: agusmgl.
org, > „KLIMA + CO2“ > „KLIMA VORTRAG...“, dort auch bereits der 
2. teil.
 
auf der AGUS-Homepage  finden sie darüber hinaus zahlreiche 
weitere neue Inhalte und Texte  zu „Klima“ und „Klimaschutz“!
 
bereits seit Frühjahr 2020 haben wir ja zahlreiche -  „inter-akti-
ve“! - Karten  installiert, zu „ressoUrCen“ z. b., zu „mobILItÄt“ aus 
verschiedensten blickwinkeln, für zu Fuß-gehende, radelnde, Ö-/
sPnv-nutzende, auch autofahrende... - sie warten auf Ihre  nutzung!
„Inter-aktiv“ meint, man kann - recht einfach und schnell, auch un-
terwegs! - texte, bemerkungen, Ideen, anregungen, Kritiken usw. 
eintragen, und das „punktgenau“: Die geo-Koordinaten sind mit dem 
Klick auf einen Kartenpunkt bereits hinterlegt - mittlerweile ist sogar 
die suche nach bestimmten orten wie straßennamen usw. möglich! 
auf der Karte „UnsWelt“ z. b. können sie auch „naturbeobachtun-
gen“ hinterlegen - daraus kann ein spannender entsprechender „at-
las“ der ganzen region werden: das ganze jeweils auch noch mit Ih-
ren Fotos! Hier wären z. b. auch stellen für „mehr Wildnis in müllheim 
und der region!“ einzutragen, wo „rasen“ zu Wildblumenwiesen und 
Insektenweiden umgewandelt werden könnte... 

auf der („basIs“-)Karte „FreIes WLan“ wollen wir die verfügbarkeit 
öffentlich zugänglicher, kostenloser Internet-Zugänge abbilden: tra-
gen sie mit Ihren erfahrungen und erkenntnissen zur lokalen und 
regionalen entwicklung und verbesserung bei! 

schließlich: auf der (neuen) Karte „sCHWammstaDt“ suchen wir 
etwaige (öffentliche) Flächen, die für eine entsiegelung geeignet 
wären, wo z. b. auch bäume gepflanzt werden könnten - „umweltver-
trägliches Hochwassermanagement“ beschäftigt auch uns! 

VEREINE BERICHTEN

AGUS Markgräflerland e.V.

Badischer  
Landwirtschaftlicher 
Hauptverband (BLHV)
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Musikalischer Abendgottesdienst mit Orgelmusik in der Pau-
luskirche Badenweiler 
am Mittwoch, 24.11.21, findet um 19.30 Uhr in der ev. Pauluskirche ba-
denweiler eine musikalische abendandacht statt. eine gute halbe stunde 
innehalten, der seele etwas Freiraum lassen, verbunden mit orgelmusik, 
texten und geistlichen Impulsen. Die schwerpunktmäßig musikalisch 
geprägten gottesdienste, mit ihrem Wechsel von musik und Wort, sind 
ein geistliches angebot der ökumenischen Kurseelsorge badenweiler. 
regionalkantor Horst K. nonnenmacher an der orgel spielt orgelwerke 
aus verschiedenen Jahrhunderten. Pfarrerin Dr. gabriele mayer gestaltet 
den Wortteil. Kollekte für die Kirchenmusik. es gelten die Corona-schutz-
maßnahmen und abstandsregeln sowie maskenpflicht. 

„Machet die Tore weit“ – Geistliche Chorwerke zu Advent und 
Weihnachten. Sonntag 1. Advent, 28.11.2021, um 18.00 Uhr in 
der Ev. Stadtkirche Müllheim. 
In dieser adventsstunde der Kirchenmusik, welche als zentraler ad-
ventsgottesdienst gefeiert wird, erklingen geistliche Chorwerke aus 
barock bis Klassik. Die epoche des 17. und 18. Jahrhunderts, einer 
Zeitspanne vom Hoch- und spätbarock bis zur Klassik, wurde mu-
sikalisch reich beschenkt, um die botschaft vom Kommen und der 
menschwerdung des gottesssohnes auszudeuten. Zu hören sein 
werden georg Philipp telemanns adventskantate „machet die tore 
weit“, Philipp Heinrich erlebachs Weihnachtskantate „siehe, ich ver-
kündige euch große Freude“ sowie eine magnificat-vertonung, der 
Lobgesang der gottesmutter maria, des italienischen opern-Kom-
ponisten Domenico Cimarosa. ausführende sind die markgräfler 
bezirkskantorei, die vokalsolisten marlene esser, sopran, Constantin 
rupp, tenor, und Lorenz Kauffer, bass, mitglieder der „sinfonietta 
südlicher breisgau“ unter der Leitung von regionalkantor Horst K. 
nonnenmacher. Liturgie und geistlicher Impuls: Pfarrerin Daniela 
Hammelsbeck. Unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen 
und Abstandsregeln, Maskenpflicht. Info über die Homepage 
des Kirchenbezirks: www.ekbh.de/kirchenmusik 
Vorherige Anmeldung erforderlich bis 26.11.21 über das ticketsys-
tem der Homepage www.evang-muellheim.de, den Qr-Code oder tele-
fonisch im ev. Pfarramt müllheim, Wilhelmstr. 17, unter tel. 07631-366220 
zu den Öffnungszeiten (bitte namen, Personenzahl, adresse angeben). 

VERKAUF 

Ein Besuch lohnt sich immer wieder! 

Weitere Informationen: 
www.buecher-helfen.de 
 

Initiative Soziale Stadt 
Müllheim

Unser Offenes Café für Alle 
ist jeden Montag von 14.30 - 17.30 Uhr 

geöffnet in der Begegnungsstätte 

im elisabethenheim 
(eingang über museumshof) 

  
Wir bieten:
•	 Kaffee, tee, erfrischungsgetränke und Ku-

chen zu sozialen, kleinen Preisen
•	 Kontakt - begegnung - gespräch

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Bücher-helfen e.V.

Bücher für WEIHNACHTEN 

Aktuell gibt es wieder eine große 
Auswahl an Büchern rund um Weihnach-
ten, zur Muße und Besinnung, sowohl für 
Kinder als auch Erwachsene.  
Sind Sie auf der Suche nach einem Ge-
schenk? Unsere schönsten Bücher haben 
wir in den „Geschenk-Idee“-Regalen für 
Sie ausgestellt! 
Kommen Sie doch einfach einmal vorbei  ...  
... in die Bücherstube Werderstr. 35 

Di. bis inkl. Samstag    10.00 - 12.30 Uhr 
Di., Do. und Freitag   15.30 - 17.30 Uhr  

ElternKindInitiative

Alleinerziehenden-Treff 
am  Sonntag, dem 28.11.  findet in 
unseren räumlichkeiten von 10 - 12 
Uhr wieder ein kostenloses Frühstück 
für alleinerziehende mit ihren Kindern 
statt. Das treffen soll alleinerziehenden 
eltern die möglichkeit bieten Kontakte 
zu knüpfen, sich auszutauschen und 
Unterstützung sowohl in alltagsprakti-
schen als auch in pädagogischen Fragen 
zu bekommen. Für Kinder bis zu 6 Jahren 
bieten die räume und der garten der eki 
viele möglichkeiten zu spielen. 
bei uns gilt die 3g-regel! 
anmeldungen bitte mit angabe von 
namen, adresse, telefonnummer und 
anzahl der Kinder bitte unter: 
eki-koelbing@gmx.de. 
Der alleinerziehenden-treff wird durch 
STÄRKE	 gefördert. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
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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 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 
  
 

Kampfkunstschule  
Tammazla e.V.
Jiu Jitsu  
Die „nachgebende Kunst“ ist eine von den 
japanischen samurai stammende Kampf-
kunst der waffenlosen selbstverteidigung. 
Jiu Jitsu soll ein breites spektrum von mög-
lichkeiten zur selbstverteidigung und – un-
ter anderem durch stärkung des Charakters 
und selbstbewusstseins – auch zur friedli-
chen Lösung von Konflikten bieten. 
Ziel des Jiu Jitsu ist es, einen angreifer – un-
geachtet dessen, ob er bewaffnet ist oder 
nicht – möglichst effizient unschädlich zu 
machen. Dies kann durch schlag-, tritt-, 
stoß-, Wurf-, Hebel- und Würgetechniken 
geschehen, indem der angreifer unter Kon-
trolle gebracht oder kampfunfähig gemacht 
wird. Dabei soll beim Jiu Jitsu nicht Kraft 
gegen Kraft aufgewendet werden, sondern 
– nach dem Prinzip „siegen durch nach-
geben“ – so viel wie möglich der Kraft des 
angreifers gegen ihn selbst verwendet wer-
den. Zwei mal Probetraining sind möglich. 
Weitere Informationen, auch zu den trai-
ningszeiten, auf www.tammazla.de oder un-
ter 017684886947 

Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Wanderstammtisch 
am 24.11.2021 findet im gasthaus engel in 
müllheim ab 18 Uhr unser Wanderstamm-
tisch statt. 

Herzlich willkommen sind alle, die Interesse 
am schwarzwaldverein müllheim-baden-
weiler haben. 

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

Tauschkreis Müllheim  
und Umgebung
Tauschkreis-Treffen 
Der tauschkreis müllheim und Umgebung 
trifft sich am kommenden Dienstag, den 
23. November  wieder im  kath. gemeinde-
haus in der Hafnergasse. 

Wir beginnen um 19 Uhr mit einem 
tauschmarkt und Zeit für gespräche. Um 20 
Uhr beginnt der offizielle teil. 

es werden die neuen tauschkarten ausgege-
ben, also kommt bitte zum abrechnen der 
alten Karte. 

so zeigt ihr uns, dass ihr weiter dabei sein 
wollt und wir vermeiden „Karteileichen“. 

es gelten die aktuellen Corona-vorschriften 
des Landes: genesen, geimpft oder mit ak-
tuellem test. 

vielen Dank für euer verständnis. 

PARTEIEN UND WÄHLERVEREINIGUNGEN

Mitgliederversammlung 
Der ortsverband der sPD markgräflerland lädt seine mitglieder zur ersten mitgliederversammlung mit unserem neugewählten bundes-
tagsabgeordneten takis mehmet ali ein. Die versammlung findet um 19.00 Uhr am 26. November im Werkzentrum der Christophorus 
gemeinschaft e.v. in der eisenbahnstr. 1 a in müllheim statt. 

es werden bei dieser versammlung auch viele mitglieder für ihre langjährige mitgliedschaft in der sPD geehrt. 
Zum einhalten der maßnahmen im Zusammenhang mit Corona bringt jeder sein eigenes schreibzeug mit. 
abstände werden eingehalten und Desinfektionsmittel sind vorhanden. 

Ferner ist nachzuweisen, dass geimpft, genesen oder negativ getestet. registrierung erfolgt mittels Corona-app oder schriftlich. 

SPD Markgräflerland
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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, 21.11.21 (Ewigkeits-Sonntag) 
9.00 Uhr: Friedenskirche vögisheim (Pfr. 
siehl) 
10.00 Uhr: ev. stadtkirche (Pfr. siehl) gottes-
dienst mit gedenken an die verstorbenen 
des vergangenen Jahres (mit Kinderkirche) 
  
Vorankündigung: 
Musikalischer Gottesdienst zum 
1. Advent 
18.00 Uhr: ev. stadtkirche 
(Pfrin. Hammelsbeck) 
gottesdienst unter mitwirkung der Kanto-
rei. anmeldung erforderlich! anmeldeportal 
über unsere Homepage www.evang-muell-
heim.de oder telefonisch im ev. Pfarramt zu 
den Öffnungszeiten mo, Di, Do 9-12 Uhr, tel. 
366220. 
  
Adventsmarkt am 1. Advent   
Einladung zum Krippenspiel 
in Vögisheim 
es ist wieder so weit: Weihnachten steht vor 
der tür und damit auch die vorbereitung auf 
das Krippenspiel am Heiligen abend.  
alle vögisheimer Kinder ab der 2. Klasse 
sind eingeladen, die geschichte von der 
geburt Jesu nachzuspielen und am Heiligen 
abend um 17.00 Uhr auf dem Platz vor dem 
Weingut Keller in vögisheim aufzuführen. 
Die Übungstreffen sind immer am Freitag 
(26.11., 3.12., 10.12., 17.12.) von 17.00- 18.00 
Uhr in der Friedenskirche vögisheim und 

werden von sünje Lang und gisela stecher 
begleitet. Die generalprobe wird am 23.12. 
ab 17.00 Uhr stattfinden, treffpunkt eben-
falls in der Friedenskirche vögisheim. 
bitte melde dich bis zum 24.11. unter fol-
gender mail an: krippenspiel21@gmx.de 
eure e-mail-adresse wird datenschutzrecht-

lich behandelt und nur für diese Probenzeit 
verwendet. nach der anmeldung werde ich 
euch nähere Informationen und meine Kon-
taktdaten geben. 

Wir freuen uns auf euch! 
sünje Lang 

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 

Freitag, 19.12.: 
Krippenspiel-Mitspieler/innen gesucht
Wer macht mit beim Krippenspiel? Für Hei-
ligabend planen wir in der ev. Kirchenge-
meinde britzingen-Dattingen wieder einen 

Familiengottesdienst mit Krippenspiel am 
Pferdestall von silke Hiss zwischen britzin-
gen und Dattingen (gradweg/am bach). Die 
Proben für das Krippenspiel beginnen am 
Freitag, 19. November, von 15.00 bis 17.30 
Uhr in der Pfarrschiire britzingen (Zehntweg 
4). Kinder, die beim Krippenspiel mitwirken 
möchten, wenden sich bitte per email an: 
britzingen-dattingen@kbz.ekiba.de für nä-
here Infos. Dorothee	Michel 

Samstag, 20.11.
10.30 Uhr, Jakobuskirche Dattingen: tauf-
gottesdienst
16.00 Uhr, Kirche muggardt: eröffnung 
der Ausstellung „Engel: Gottes Boten“: 
Kinderkunst-Projekt, initiiert von vicki Le-
wis-thumm, unterstützt von der ev. Kirchen-
gemeinde britzingen-Dattingen. Die eröff-
nung findet im Freien vor der Kirche statt. 
es gibt u.a. eine musikalische Überraschung. 
Die ausstellung in der Kirche ist bis zum 22. 
Dezember von mittwoch bis sonntag von 10 
bis 18 Uhr geöffnet. bitte achten sie auf ab-
stand, es gilt maskenpflicht. 
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Sonntag, 21.11., Totensonntag
09.30 Uhr, Johanneskirche britzingen: got-
tesdienst mit totengedenken
11.00 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
gottesdienst mit totengedenken
18.00 Uhr, Jakobuskirche Dattingen: gottes-
dienst mit totengedenken 

Samstag, 27.11.
09.00 Uhr, treffpunkt schwärzeparkplatz: 
Spirituelle Wanderung in ökumenischer 
verbundenheit (Pastoralreferentin Isabell 
röser & Pfrin. britta goers) 

Sonntag, 28.11., 1. Advent
18.00 Uhr, Johanneskirche britzingen: Kon-
zertgottesdienst mit dem Frauensingkreis 
Hügelheim, musikalische Leitung: angela 
mink, Piano: Dirk Herzig. 

Vorschau: 
„Advent in der Tüte 2021“ startet in Brit-
zingen
Wenn es an den adventswochenenden 
dämmert und die Kirchenglocken läu-
ten, lädt die ev. Kirchengemeinde britzin-
gen-Dattingen erneut ein zum diesjährigen 
„advent in der tüte“. vor den drei Kirchen 
britzingen, Dattingen und muggardt sowie 
am brunnen in güttigheim findet an der 
frischen Luft jeweils eine kurze adventsan-
dacht statt. eingeladen sind in erster Linie 
Familien mit Kindern im Kindergarten- und 
grundschulalter. Dabei richtet sich aber die 
veranstaltung bewusst an groß und Klein, so 
dass JeDe/r willkommen ist. eine geschich-
te zum Zuhören, ein geistiger Impuls zum 
nachdenken und instrumentale musik zum 
Innehalten und das ganze mit ausreichend 
abstand im Freien – dies fand bereits im vor-
herigen Jahr großen anklang. am ende der 
jeweiligen andacht wird jeder Familie eine 
tüte geschenkt mit ein bisschen advent für 
daheim, vor allem aber mit einer bastelidee.
„advent in der tüte“ findet jeweils um 17.00 
Uhr statt. Wir beginnen am 1. adventswo-
chenende, am Samstag, den 27. Novem-
ber, um 17 Uhr vor der Johanneskirche brit-
zingen (bitte abstands- und maskenpflicht 
beachten). Maria	Kopf 

„Auf den Spuren von Weihnachten“ in 
Hügelheim
auch in diesem Jahr gibt es wieder eine 
vorweihnachtliche Aktion der ev. Kirchen-
gemeinde Hügelheim für die Kleinen (und 
großen) in der gemeinde. Unter dem motto 
„auf den spuren von Weihnachten“ wollen 
wir uns am Samstag, den 11. Dezember, 
um 16 Uhr auf dem bury-Hof treffen und 
von dort aus gemeinsam die Weihnachtsge-
schichte erleben. bitte meldet euch (mit Per-
sonenanzahl und adresse) bis zum 03. De-
zember unter 0176-212 44 668 an, damit wir 
planen können. eltern sind natürlich auch 
herzlich willkommen. Der Unkostenbeitrag 
pro Kind beträgt 2 €. Die aktion findet auf 
jeden Fall statt. Wenn nicht anders mach-
bar, packen wir sie wieder in eine tüte. Tanja	
Palm 

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 unseren nächsten gottesdiensten laden 
wir herzlich ein: 
Taizé-Gottesdienst  
Freitag, den 19. November um 19 Uhr in 
Liel in der Kirche.  

Kindergottesdienstfest  
Samstag, den 20. November um 18 Uhr in 
Obereggenen in der Kirche.  
Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag  
Sonntag, den 21. November um 10 Uhr in 
Niedereggenen in der Kirche. 
In diesem gottesdienst gedenken wir der 
verstorbenen in unserer gemeinde aus dem 
vergangenen Kirchenjahr und feiern mitein-
ander das abendmahl. 
Herzlich willkommen. 
Bitte beachten Sie, dass wir lt. aktueller 
Coronaverordnung der Landeskirche bei 
den Gottesdiensten wieder größeren Ab-
stand (2 m) einhalten müssen. Es gilt für 
die gesamte Dauer des Gottesdienstes 
die Maskenpflicht. Bei Bedarf wird der 
Gottesdienst auch nach draußen übertra-
gen.  

aktuelle Informationen finden sie auch auf 
unserer Homepage www.kirchehochdrei.de 
Pfarrer ralf otterbach (07635 - 409) 
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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, 21.11.2021 - Ewigkeitssonntag 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst - in 
diesem gottesdienst werden wir der ver-
storbenen des vergangenen Kirchenjahres 
gedenken - Pfrin mayer 

Mittwoch, 24.11.2021 
badenweiler, 19:30 Uhr, musikalischer 
abendgottesdienst, Pfrin mayer, Horst K. 
nonnenmacher, orgel 

Donnerstag, 25.11.2021 
badenweiler, 15:00 Uhr, Ökumenische the-
menreihe „mehr als Kaffee und Kuchen“ - 
thema: Der mensch ist vorherbestimmt. Jo-
hannes Calvin - mit Pfrin Dr. gabriele mayer, 
Pauluskirche 
  
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 21.11.2021 - Ewigkeitssonntag 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst - in 
diesem gottesdienst werden wir der ver-
storbenen des vergangenen Kirchenjahres 
gedenken - Pfrin mayer 

Mittwoch, 24.11.2021 
badenweiler, 19:30 Uhr, musikalischer 
abendgottesdienst, Pfrin mayer, Horst K. 
nonnenmacher, orgel 

Donnerstag, 25.11.2021 
badenweiler, 15:00 Uhr, Ökumenische the-
menreihe „mehr als Kaffee und Kuchen“ - 
thema: Der mensch ist vorherbestimmt. Jo-
hannes Calvin - mit Pfrin Dr. gabriele mayer, 
Pauluskirche 

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, 21.11. 
10.00 Uhr gottesdienst mit abendmahl (pa-
rallel Kinderprogramm) 

Mittwoch, 24.11. 
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. 
  
 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 19.11.2021 
19.30 Uhr gebetsabend 

Sonntag, 21.11.2021 
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

Freitag, 19. November 
19:00 Uhr musikalische abendandacht mit 
ansprache zu tod und sterben 

Samstag, 20. November 
09:15 Uhr Die menschenweihehandlung 
10:00 Uhr gespräch nach der Weihehand-
lung über „Das miteinander als Lebensauf-
gabe“ 
  
 

Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim

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

Freitag, 19. November 
17:45 Uhr rosenkranzgebet für Familien 
und Kranke 
18:30 Uhr Heilige messe (Pfarrer maier) 

Samstag, 20. November 
17:30 Uhr beichtgelegenheit (Pfarrer 
maurer) 
17:45 Uhr rosenkranzgebet für die verstor-
benen 
18:30 Uhr Wort-gottes-Feier zum sonntag 
(markus gutting) 

Sonntag, 21. November 
11:00 Uhr Heilige messe 
(Pfarrer i.r. Kreutler) 
18:00 Uhr eucharistische anbetung 

Dienstag, 23. November
11:00 Uhr Friedensgebet am Dienstag 
 
  

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. 
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Die Stadtwerke Müllheim 
Staufen GmbH informiert  
Sie über die  
Wasserzählerablesung 2021 
Liebe bürgerinnen und bürger, 
auch in diesem Jahr wird die Jahresablesung 
der Wasserzähler wieder per Kundenselbsta-
blesung durchgeführt. 

Das heißt für sie als eigentümer bzw. als 
Hausverwaltung, dass sie die Wasseruhren 
selbst ablesen und uns den Zählerstand mit-
teilen. Hierzu bekommen alle rechnungs-
empfänger ein anschreiben der stadtwerke 
müllheimstaufen gmbH. 

Die ablesekarte bitte dann entsprechend 
ausfüllen und auf folgenden Wegen über-
mitteln:  

Internet:
Unter www.alemannenenergie.de können 
sie die Werte eingeben. 

Postweg:
geben sie die ausgefüllte ablesekarte ein-
fach in die Post. Die Portokosten überneh-
men wir für sie. 

Whatsapp:
bitte fotografieren sie die ausgefüllte ab-
lesekarte und senden diese als Whats-
app-nachricht an die angegebene mobil-
nummer. auf Ihrem schreiben finden sie 
dazu alle wichtigen Informationen. 

Kundenbüro:
aufgrund der aktuellen situation bitten 
wir sie, den persönlichen Kontakt zu mini-
mieren.  selbstverständlich können sie die 
Karte auch in den Kundenbüros der stadt-
werke in müllheim oder staufen abgeben. 
  
Selbstablesung leicht gemacht – 
so einfach funktioniert es:

1. Identifikation des Zählers  
vergleichen sie die Zählernummer am 
Zähler mit der vorgedruckten nummer 
auf der ablesekarte auf dem schreiben.

2. Ablesen des Zählers  
bitte tragen sie die Zählerstände 
wie abgebildet, gut lesbar und ohne 
Nachkommastellen in die vorgegebe-
nen Felder ein. achten sie bitte auf die 
korrekte Zuordnung der Werte zu den 
passenden Zählernummern.

3. Eintragen von Anmerkungen  
geben sie bitte Änderungen Ihrer an-
schrift oder sonstige Informationen nur 
im Feld anmerkungen auf der vorder-
seite der ablesekarte ein.

4. Übermitteln Ihrer Verbrauchswerte  
tragen sie jetzt nur noch das ableseda-
tum ein und schicken uns die abgelese-
nen Zählerstände über einen der oben 
aufgeführten Kommunikationswege.

Wieso ist der Absender ein Servicecenter 
in Saarbrücken und nicht die Stadtwer-
ke?   
bei dem servicecenter handelt es sich um 
unseren langjährigen Dienstleister, die co.
met GmbH, ein schwesterunternehmen 
des messstellenbetreibers stadtwerke saar-
bücken netz ag. Die co.met gmbH unter-
stützt uns bei der Kundenselbstablesung 
und verarbeitet für uns alle Kundendaten. 

IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

Live-Konzert: „Weltklassik am Klavier - Zwei allererste Sonaten - Beethoven und Brahms!“  
- es gastiert Pianist Gaidar Beskembirov 
Im november, am Sonntag, den 21.11. um 
17 Uhr, gastiert in der reihe „Weltklassik am 
Klavier!“ in gutshof güntert, 
schlossgasse 4 in 79295 sulzburg-Laufen, 
der in Freiburg lebenden Pianist gaidar bes-
kembirov. 

sein Programm wird umrahmt von den herr-
lichen ersten sonaten von beethoven und 
brahms, zwischen die sich noch zwei kleine, 
klangvolle Preziosen von Chopin und schu-
mann schieben. 

Für den Konzertbesuch gilt zurzeit die 
2G-Regel. entsprechende nachweise, sowie 
eine FFP2- oder medizinische maske sind 
mitzubringen. 
aufgrund der aktuellen situation empfiehlt 
sich eine frühzeitige buchung per email an 
info@weltklassik.de oder telefonisch unter 
0211 9365090. Der einlass beginnt ab 16:15 
Uhr. 
  
Konzerttermin: 
Sonntag, den 21. November 2021 
um 17 Uhr  

veranstaltungsort: gutshof güntert, 
schlossgasse 4, 79295 sulzburg-Laufen 
eintrittspreis: 25,00 euro, studenten: 15 
euro, Jugendliche bis 18 Jahren eintritt frei 

reservierungen: 
telefonisch unter 0211 936 5090 oder per 
email an info@weltklassik.de   

Infos: www.weltklassik.de und unter 
www.facebook.com/Weltklassik, 
www.facebook.com/kathrin.haarstick 

FÜR SIE NOTIERT
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Buchhandlung  
Beidek
Statt Weihnachtsmarkt: 
„Gritzner LIVE“ 
Samstag, 27. November 2021, 10.30 - 
14.00 Uhr in der Buchhandlung Beidek 
Jetzt wird’s kriminell – der neue Gritzner 
ist da! GERSTNERS FÄLLE: 6 Kurzkrimis 
um Kommissar Gerstner 

etwas völlig anderes hat der müllheimer au-
tor Harald gritzner in diesem Jahr auf den 
Weg gebracht. 

In wohl bekannter schreibart verarbeitet 
Harald gritzner in sechs Kurzkrimis mord-
motive wie gier, rache oder besitzdenken, 
Wissenschaftler, gescheiterte ehen oder 
einen mord auf einem Kreuzfahrtschiff und 
erweckt dabei einen besonderen Kommis-
sar zum Leben. 

günter gerstner ist ein mürrischer aber her-
zensguter mann, leicht beleibt mit einem 
Columbomantel und einem notizblock ver-
sehen. er ist ein rotweinliebhaber und gro-
ßer Freund der markgräfler Küche. 

mit diesem wunderbaren selbstverständnis 
werden die verbrecher subtil und schnell 
gejagt, wobei sowohl gerstner als auch sei-
ne Kollegen Johanne und Paulchen immer 
wieder in große gefahr geraten. 

Und eine sache ist sicher: Kommissar gerst-
ner wird wiederkommen. In seinem siebten 
Fall „teufelsgrund“. 

Das buch ist im handlichen taschenbuchfor-
mat aufgelegt, mit stabiler softcover Klebe-
bindung versehen und wurde ausschließlich 
in Deutschland produziert. es hat 220 span-
nende seiten und kostet 10,- €. 
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