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Impfaktionstag
Montag, 29.11.2021
im Bürgerhaus

Erstimpfung
Zweitimpfung
Boosterimpfung

Eine Terminvereinbarung
ist unbedingt erforderlich,
Infos unter:
www.muellheim.de/corona

Lassen Sie sich impfen.
Bitte. Danke.

ZumWohle
unserer Katzen

Ab 1. Januar 2022 gilt die
neue Katzenschutzverordnung.

Weitere Informationen im Innenteil
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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, 26.11.2021: 
Fridolin-Apotheke, Neuenburg 
Müllheimer Str. 23, Tel.: 07631 - 79 37 00 
  
Samstag, 27.11.2021: 
Hense‘sche Apotheke, Badenweiler 
Luisenstr. 2, Tel.: 07632 - 89 21 21 
  
Sonntag, 28.11.2021: 
Blauen-Apotheke, Schliengen 
Freiburger Str. 15, Tel.: 07635 - 8 26 25 75 
  
Montag, 29.11.2021: 
Apotheke am Zöllinplatz, Badenweiler 
Zöllinplatz 4, Tel.: 07632 - 89 15 76 
  
Dienstag, 30.11.2021: 
Fohmann‘sche Apotheke, Schliengen 
Eisenbahnstr. 13, Tel.: 07635 - 5 56 
  
Mittwoch, 01.12.2021: 
Hebel-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 31 A, Tel.: 07631 - 22 53 
  
Donnerstag, 02.12.2021: 
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg 
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631 - 77 10 

termine & notrufe

Polizei Müllheim  1788-0

Überfall, Verkehrsunfall 110

Feuer 112

Info Weinbauberater 01805 197197-21

KOBRA
Drogenberatung 07631 5017
Alkoholberatung 07631 5015

Hospizgruppe Markgräflerland 
 07631 172682

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

badenova Netze gmbH
Strom  0800/2767767

badenova Netze gmbH
gas  0800/2767767

notrufe 

Rettungsdienst 112

Krankentransport  0761 19222

Allgemeiner Notfalldienst 116 117

Kinderärztl. Notfalldienst 116 117

Augenärztl. Notfalldienst 116 117

Bereitschaftsdienste  
für Zahnärzte 01803/22255540

Tierärztlicher Notdienst
Markgräflerland  07631/36536

DRK Kreisverband  
Müllheim e.V.  07631 1805-0

HELIOS-Klinik Müllheim  88-0

Vergiftungs-Informations- 
Zentrale Universitäts-Kinderklinik Freiburg 
 0761 19240

Ärzte 

Holzwärme Müllheim gmbH
Fernwärme 0151 2524 2375

Kabel BW 0800 1222000

Bergwacht 0761 493333

Techn. Hilfswerk 07631/13231 od. 2220

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

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

impressum

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

www.muellheim.de/Mitteilungsblatt
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Wir SiND erreicHBAr
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

appell zur 4. Welle 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
wir befinden uns aktuell in der vierten Welle der Corona-Pande-
mie. Die Inzidenzen steigen, die auslastung der Intensivstatio-
nen kommt an ihre grenzen und wir stehen auch in baden-Würt-
temberg vor einem Kollaps der intensivmedizinischen versorgung. Die belastungen 
für das in diesen stationen tätige pflegerische und ärztliche Personal ist enorm. 
Für uns alle – egal ob geimpft oder ungeimpft – muss nun eine zentrale maßnahme im 
vordergrund stehen: Die Überprüfung unseres verhaltens und die reduzierung von 
Kontakten. 
  
Deshalb bitten wir Sie eindringlich: Reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte auf 
das Notwendige. 
  
beachten sie bei notwendigen und verantwortbaren Zusammenkünften und veran-
staltungen die geltenden regelungen, abstandsgebote und Hygienekonzepte. gege-
benenfalls kann auch eine niedrigschwellige selbsttestung zur erhöhung der sicher-
heit beitragen. 
  
geben sie acht auf die Älteren und schwächeren in unserer gesellschaft, insbesonde-
re beim Umgang in der Familie und in der nachbarschaft. bitte denken sie daran, dass 
sie durch eine Impfung sich selbst vor einem schweren verlauf schützen. 
  
Denken sie bei Ihrem verhalten auch an die Kinder, denen wir noch kein Impfangebot 
unterbreiten können. sie haben gemeinsam mit den Jugendlichen in den letzten mo-
naten gewaltige einschnitte hinnehmen müssen. manche Kinder erinnern sich nicht 
mehr an ein unbeschwertes Leben und aufwachsen vor der Pandemie. Die Folgen da-
von zeigen sich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und jeden tag in der arbeit der 
Jugendämter. Denken sie bei Ihrem verhalten auch an diese Kinder und Jugendlichen 
und helfen sie uns durch ein verantwortungsvolles verhalten dabei, die schulen und 
Kindergärten offenzuhalten. 
  
Lassen Sie sich impfen und schützen Sie sich und damit auch Ihre Mitmenschen 
für den Winter. 
  
In einem gewaltigen Kraftakt stemmen die etablierten strukturen der Ärzteschaft mit 
nachhaltiger Unterstützung der stadt- und Landkreise und kreisangehörigen städte 
und gemeinden die erhöhung des Impftempos und zusätzlich wohnortnahe Impfan-
gebote. Ältere menschen und diejenigen, die frühzeitig geimpft wurden, benötigen 
nun zeitnah eine booster-Impfung. sprechen sie mit Ihrer Hausärztin, Ihrem Hausarzt. 
nutzen sie die schon bestehenden Impfangebote und die, die in den nächsten tagen 
und Wochen eingerichtet werden. 
  
Die Impfung ist derzeit der zentrale baustein der Pandemiebekämpfung. Denn ob-
wohl wir zwischenzeitlich wissen, dass geimpfte sich infizieren können, das virus wei-
tertragen und bei vorerkrankungen auch schwer erkranken können, ist diese Wahr-
scheinlichkeit nach aktuell herrschender meinung um ein vielfaches geringer als bei 
menschen ohne Impfschutz. gleichzeitig heißt es aber auch für die geimpften: Wach-
sam und vernünftig bleiben. 
  
als gesellschaft ist es gerade in dieser kritischen Phase der Pandemie unsere gemein-
same verantwortung, dass jeder und jede seinen beitrag zur bewältigung der Krise 
beiträgt. nutzen wir die Impfangebote und ermutigen wir diejenigen, die bisher noch 
mit der Impfung abgewartet haben. Helfen wir uns gegenseitig, geben wir aufeinan-
der acht, bleiben wir vorsichtig und reduzieren wir unsere Kontakte. 
  
Wir wünschen Ihnen gute gesundheit und eine unbeschwerte advents- und Weih-
nachtszeit. 

martin Löffler günter Danksin
bürgermeister beigeordneter

CORONA
IMPFKAMPAGNE

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 gleichzeiti-
gen aufenthalt von zu vielen Perso-
nen zu minimieren, möchten wir sie 
bitten, weiterhin termine zu verein-
baren. 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 (medizini-
sche Maske oder FFP2-, KN95-, 
7N95-Maske).

•	 Bitte halten Sie 1,5 Meter Ab-
stand zu Ihren Mitmenschen.

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

 
Ihre Stadtverwaltung

Die Müllheimer  
eisbahn ist 
abgesagt
Der veranstalter der müllhei-
mer eisbahn – die Fa. Karo 
event – hat die stadt darüber 
informiert, dass die eisbahn und 
der dazugehörige Weihnachtsmarkt nach 
einführung der 2g Plus regel nicht mehr 
wirtschaftlich tragfähig durchgeführt 
werden kann und deshalb abgesagt wer-
den muss. 

auch die dramatische entwicklung der In-
fektions- und Hospitalisierungszahlen hat 
diese entscheidung beeinflusst. 

Die stadtverwaltung hat die entschei-
dung mit bedauern und verständnis zur 
Kenntnis genommen. 
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Verlängerung der 
Vollsperrung in  
der Badstraße im  
Bereich der eisen-
gasse bis 26.11.2021 
Wegen zusätzlichen arbeiten an der 
gas-, Wasser- und stromleitung im 
anschlussbereich der eisengasse an 
die badstraße kommt es zu einer ver-
längerung der vollsperrung. 
Die Umleitungsstrecke ist weiterhin 
ausgeschildert. Die Hebelstraße ist 
über den Kreisverkehr aldi / Lidl / bür-
gerhaus, Unterer brühl und Hauptstra-
ße (einbahnstraßenregelung wurde 
aufgehoben) erreichbar. 

InformatIon über bauarbeIten 

mittelzentrum, mehr als 19.000 
einwohner, in der mitte zwischen 
Freiburg und basel im Herzen des 

markgräflerlandes 
  
Die stadtverwaltung müllheim sucht 
für den Kindergarten Rosenburg  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
  

Erzieher (w/m/d) 
unbefristet in Voll- oder Teilzeit 

  
Wir freuen uns auf Ihre bewerbung 
über unser bewerbungsportal unter: 
www.muellheim.de/stellenangebote. 

 
 
 
 
 

Mittelzentrum, mehr als 19.000 Einwohner,  
in der Mitte zwischen Freiburg und Basel im Herzen des Markgräflerlandes 

 
Die Stadtverwaltung Müllheim sucht für den Kindergarten Rosenburg zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

Erzieher (w/m/d) 
unbefristet in Voll- oder Teilzeit 

 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser 
Bewerbungsportal unter 
www.muellheim.de/stellenangebote. 
 

Rheintalbahn Pfa 9.0 - Sachstandsbericht zu Bau-
maßnahmen, Baustellenabwicklung, Planung und 
Gestaltung von Schallschutz und Bahnhof
Es geht in Sachen Ausbau der Rheintal-
bahn mit großen Schritten weiter. Der 
Gemeinderat hat in der öffentlichen 
Sitzung die vorgestellte Gestaltungskon-
zeption der Deutschen Bahn im Bereich 
des Bahnhofs wohlwollend zur Kenntnis 
genommen.  

Im ersten bauabschnitt wurden bisher sechs 
brückenbauwerke entweder fertiggebaut 
oder stehen vor ihrer vollendung. Herzstück 
für die bahn ist in dieser Phase das neue 
elektronische stellwerk, das vor wenigen 
tagen das alte stellwerk abgelöst hat. Dies 
berichtete die für den Planungsabschnitt 9.0 
zuständige Projektleiterin der bahn, susanne 
müller. Der fertiggestellte schienenstrang im 
bereich auggen wird laut müller bereits be-
fahren. nun erfolgt der zweite bauabschnitt, 
der sich mit dem direkten bahnhofsbereich 
müllheim beschäftigt und auch umfangrei-
che vorbereitungen im Zuge der baustelle-
neinrichtung sowie sogenannte verbauar-
beiten für die neue Personenunterführung 
vorsieht. Dieser bauabschnitt wurde in meh-
rere bauphasen unterteilt. Hier wird deutlich, 
wie umfangreich das bauprojekt ist und wel-
che einschränkungen auf den verkehr, auf 
anwohner und auf bahnnutzer zukommen 
werden. Dieser bauabschnitt wird rund fünf 
Jahre dauern. In dieser Zeit werden alle be-
stehenden betriebsanlagen wie gleise, Wei-
chen, signalanlagen, oberleitung, brücken-
bauwerke, bahnsteige, Zugänge, der zentrale 
busbahnhof, das Umfeld und natürlich das 
bahnhofsgebäude neu gebaut. 
einen ersten großen einschnitt wird in der 
bauphase a der Wegfall von bis zu 170 Park-
plätzen im bereich des bahnhofes sein. aller-
dings habe man in Zusammenarbeit mit der 
stadtverwaltung eine neue Fläche identifi-
ziert, auf der etwa 60 stellplätze provisorisch 
angelegt werden könnten. vom 22. novem-
ber an wird es nördlich vom heutigen bahn-
hof provisorische einsteigemöglichkeiten für 
busfahrgäste geben, kündigte müller an. Die-
se bauphase dauert bis märz 2022. 
Dieser schließt sich die bauphase b (märz bis 
Juli 2022) an. Im Zentrum dieser bauphase 
stehen der rückbau der bestehenden Per-
sonenunterführung und der treppenzu-
gänge. Hierzu werden Hilfsbrücken gebaut. 
Ferner wird die baugrube auf der ostseite 
des bahnhofs hergestellt. trog, rampe und 
treppe zum bahnsteig 2 werden neu gebaut. 
auf dem gelände des früheren bahnhof-
hotels bauer werden zur vorbereitung des 
abbruchs des bisherigen bahnhofgebäudes 
in einer Container-Lösung die notwendigen 
Funktionen untergebracht. Danach erfolgt 
der rückbau des bahnhofs. 
Um auf die westlich der heutigen Hauptlinie 
gelegenen bahnsteige zu gelangen, werden 
die bahnreisenden über die nördliche Perso-
nenunterführung geführt. auf der Westseite 
entstehen ebenfalls neue Parkplätze. 
In der Zeit zwischen Juli bis Dezember 2022, 

der bauphase C, wird die neue Personenun-
terführung hergestellt und zahlreiche Pro-
jekte im bereich des bahnsteigs 1 umgesetzt. 
Weiterhin bleibt die bestehende Klosterruns-
straße aus richtung norden eine sackgasse, 
für Fuß- und radverkehr gibt es weitere Pro-
visorien. Der bauverkehr soll, so sagt es In-
genieurin müller, hauptsächlich über beste-
hende straßen geführt werden. Deshalb wird 
auch hier zeitweise mit behinderungen ge-
rechnet. bürgermeister martin Löffler machte 
deutlich, dass die vielen behinderungen, feh-
lende Parkplätze und schwierige Zugänge zu 
den Zügen mit sicherheit einige bahnnutzer 
vergraulen werde. besonders mit blick auf die 
fehlenden Parkplätze sagte er: „Wir werden 
ein genaues auge auf die entwicklung wer-
fen.“ 
von müller klargestellt wurde, dass das Hotel 
bauer für das Provisorium bis mai abgebro-
chen werden müsse. sorgen eines direkten 
nachbarn, durch baulärm beeinträchtigt 
zu werden, sollen im entsprechenden bau-
genehmigungsverfahren nachgegangen 
werden, kündigte der bürgermeister an. 
streitpunkt bleibt weiterhin die von einigen 
bürgern und Initiativen gewünschte Zu-
gangsrampe auf der ostseite des gleises. Die 
bahn verweist weiterhin auf den Planfeststel-
lungsbeschluss, der für die barrierefreiheit 
ausschließlich eine Liftanlage vorsieht, hieß 
es von bahnseite. entsprechende Finanzmit-
tel seien bisher nicht vorgesehen, eine re-
alisierung schätzt der zuständige Leiter der 
außenbeziehungen der Db, Christoph Kle-
nert, deshalb weiterhin als unrealistisch ein. 
Die rampe könnte aber auch später realisiert 
werden, ließ er durchblicken, ohne sich aber 
wegen des Planungsfortschritts festlegen zu 
wollen. 
  
Gestaltung Schallschutzwände 
Für die ausführung und gestaltung stellte 
der zuständige architekt, andreas eckmann, 
gestaltungsentwürfe vor. auf anregung vie-
ler menschen gibt es viele transparente ele-
mente und oberflächengestaltungen, für die 
sich die Planer anregungen aus der region 
und der stadt geholt haben. Im bereich des 
neuen bahnhofgebäudes wird die schall-
schutzwand 6,50 meter hoch sein, farblich 
abgesetzt werden und in der oberfläche 
ein Wassermotiv erhalten. Dort gibt es viele 
transparente bereiche, die blickbeziehungen 
zum Umfeld und zu den gleisen zulassen. 
In den anschließenden bereichen gibt es 
Wandtexturen, die steine von trockenmau-
ern nachempfinden. 
Im bereich des bahnhofgebäudes soll über 
der transparenzfläche die silhouette des 
südschwarzwaldes samt Hochblauen darge-
stellt werden. 
Im Fortgang der bahnstrecke in richtung 
norden verringert sich die Höhe bis im be-
reich der Hügelheimer runs nach und nach 
auf vier und dann zwei meter. 
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Kommunale Wärme- 
planung: erarbeitung  
eines Quartierskonzep-
tes mit abwärmenut-
zung für Hügelheim  
mit einem integrierten Quartierskonzept für 
Hügelheim wird zurzeit über eine alternati-
ve Heiztechnik für das neue baugebiet „an 
der sandgrube“ nachgedacht. so wollen die 
stadtwerke müllheimstaufen als kommuna-
ler energieversorger die abwärme der Firma 
schott nutzen, um die künftigen Häuser zu 
beheizen. 

Die verantwortlichen gehen sogar noch ein 
stück weiter: es soll auch geprüft werden, ob 
diese abwärme nicht auch für die bestands-
gebäude im Dorf genutzt werden könnte. 
Der müllheimer gemeinderat gab grünes 
Licht, um das Konzept mit einer machbar-
keitsstudie untersuchen zu können. 

Provisorische Bushalte-
stellen gehen in Betrieb  
Bahn gestaltet Bahnhofsumfeld neu - 
Räumliche Nähe zwischen Bus und Bahn 
bleibt erhalten  

Die Deutsche bahn (Db) gestaltet im Zuge 
des viergleisigen ausbaus der rheintalbahn 
den bahnhof müllheim um. In enger abstim-
mung mit der stadt müllheim errichtet sie 
dabei auch den busbahnhof neu. Das legt 
den grundstein für einen attraktiven nah-
verkehr. Im ersten schritt nimmt die Db da-
für provisorische bushaltestellen in betrieb. 
Die ersten busse halten dort seit montag, 22. 
november 2021. 

Die enge verknüpfung zwischen bus und 
bahn bleibt auch mit dem Provisorium be-
stehen. Fahrgäste finden die Haltestation 
am nördlichen ende des bahnhofgebäudes. 
sie befindet sich an der ecke bahnhofstraße/
eisenbahnstraße, gegenüber dem ehemali-
gen Hotel bauer. Die buslinie 110 fährt von 
der Westseite der provisorischen bushalte-
stellen ab, die Linien 4, 111, 261 und 264 von 
der ostseite. Die ankunfts- und abfahrtzei-
ten bleiben unverändert. Die Haltestellen 
werden entsprechend ausgeschildert. 

aus gegebenem anlass weist die Db darauf 
hin, dass die Durchfahrt der bahnhofstraße 
in müllheim aktuell nur noch für den bau-
stellen-, Linien- und anliegerverkehr frei ist 
und die beschilderungen zu beachten sind. 
Die zur verfügung stehenden Parkflächen 
sind über die Klosterrunsstraße bzw. die 
bahnhofstraße zu erreichen. 

Beginn des Bewerbungs- 
und Vergabeverfahrens 
für 17 Reihenhausein-
heiten im Wohngebiet 
„am langen Rain“  
(mit Bauträgerbindung) 
Im baugebiet „am langen rain“ stehen in 
einem ersten vermarktungsabschnitt 17 
reihenhauseinheiten in der vermarktung. 
In einem bereits erfolgten gesonderten ver-
gabeverfahren wurden diese reihenhaus-
grundstücke an einen bauträger vergeben. 

Für die Käufer/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 interes-
sierte bauwillige bei der stadt müllheim 
zur Wahrung der durch gemeinderats-
beschluss festgelegten vergabe- und 
bewerbungskriterien bewerben. Hierzu 
stehen auf der Homepage der Stadt 
Müllheim unter www.muellheim.de/
immobilien-service sämtliche Infor-
mationen und Bewerbungsunterlagen 
zum Download   zur Verfügung.

•	 In einem 2. schritt werden nach auswer-
tung der eingegangenen bewerbungen 
durch die stadt müllheim die berücksich-
tigungsfähigen bewerber*innen an den 
bauträger weitergeleitet, mit welchem 
dann ohne beteiligung der stadt die wei-
teren gespräche, Planungen bis hin zum 
notariellen Kaufvertrag erfolgen.

Fragen hierzu beantwortet Ihnen gerne Herr 
Patrick Weichert, Fachbereichsleiter grund-
stücksmanagement, tel.: 07631/801-281. 

Nutzungsänderung  
für „Tempel“ 
Der bauausschuss des müllheimer gemein-
derates befasste sich in einem Kenntnisga-
beverfahren mit der Umnutzung des erdge-
schosses im tempelgebäude der sparkasse. 
Dort soll nun ein gastronomischer betrieb 
einziehen. Diese nutzung steht im einklang 
zum geltenden bebauungsplan, erklärte 
baudezernentin Franka Häußler. 
auch die nutzungsänderung im dritten 
stockwerk des neuen Kundenhauses der 
sparkasse steht nicht im Widerspruch zum 
bebauungsplan. Dort sollen büroräume zu 
Praxisräumen umgenutzt werden. Der bau-
ausschuss stimmte dem bauantrag zu.

Wohnungseigentümer-
gemeinschaften erfolg-
reich sanieren 
Beratungsnachmittag mit Fachleuten 
aus den Bereichen Energieberatung und 
WEG-Recht am Montag, 13. Dezember 
2021, 15-19 Uhr, Stadtverwaltung Müll-
heim, großer Sitzungssaal, 4.OG, Bismar-
ckstr. 3 
  
sie wollen als Wohnungseigentümerge-
meinschaft (Weg) energetisch sanieren 
und wünschen sich eine erste fundierte 
einschätzung zum energetischen Zustand 
Ihres gebäudes? sie haben einige rechtli-
che Fragen zur sanierung Ihrer Weg, die sie 
gern klären möchten? oder sie befürchten, 
dass das gemeinschaftliche sanieren einen 
Konflikt in Ihrer Weg auslösen könnte? Dann 
sind sie bei unserem beratungsnachmittag 
mit unterschiedlichen Fachexpertinnen und 
-experten genau richtig. 
bei dieser veranstaltung, die im rahmen des 
vom bundesumweltministerium geförder-
ten Projekts „WEG der Zukunft“ stattfindet, 
können sie sich in Form eines „speed-Da-
tings“ für je 30 minuten von verschiedenen 
Fachleuten zu rechtlichen, finanziellen oder 
energetischen themen beraten lassen. ne-
ben ausgewählten energieberater*innen 
wird auch ein anwalt für Weg-recht anwe-
send sein. 
egal ob sie Hausverwalter*in, beirat oder ei-
gentümer*in einer Weg sind: Lassen sie sich 
beraten, um Ihre sanierungsvorhaben in die 
tat umzusetzen! sie tragen damit nicht nur 
zu einem relevanten teil zum Klimaschutz 
bei, sondern steigern auch den Wohnkom-
fort und Wert Ihrer Immobilie. 
  
Hier können sich ALLE Interessierten ei-
nen kostenfreien Beratungsplatz sichern: 
https://energieagentur-regio-freiburg.eu/
weg-sanieren/ 
 

 

Kontaktstelle Frau und 
Beruf berät zu berufli-
chen Fragen in Müllheim 
Für Frauen gibt es am  2. Dezember 2021, 
9.00-13.00 Uhr,  im Rathaus Müllheim, 
Bismarckstr. 3, wieder persönliche bera-
tungstermine zu Fragen rund um berufliche 
orientierung, Wiedereinstieg, neuorientie-
rung, berufswahl, aus- und Weiterbildung, 
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 
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Wie sieht eine zukunftsweisende Wärmeversorgung für die Gebäude  
in Hügelheim aus?  
Jetzt beginnt die Arbeit an einem ener-
getischen Quartierskonzept  

Der Gemeinderat von Müllheim hat 
gemeinsam mit dem Ortschaftsrat in 
Hügelheim und den Stadtwerken Müll-
heimStaufen ein Quartierskonzept für 
Hügelheim in Auftrag gegeben. Kon-
kreter Anlass ist das Angebot der Firma 
Schott, die Abwärme ihres Produktions-
prozesses für die Wärmeversorgung zur 
Verfügung zu stellen.  
  
Die Ingenieure des unabhängigen Dienst-
leistungsunternehmens endura kommunal 
aus Freiburg werden nun in den nächsten 
monaten alle potenziellen energiequellen 
des ortsteils und den energiebedarf analy-
sieren. Die Untersuchungen umfassen die 
bestandsgebäude und auch das geplante 
neubaugebiet. 
„ein energetisches Quartierskonzept ist ein 
bewährtes Instrument, um lokale Potenzi-
ale zu erkennen und im sinne der bürge-
rinnen und bürger zu nutzen“, erklärt max 
elias, verantwortlich für geschäftsfeldent-
wicklung und Innovation bei den stadt-
werken müllheimstaufen. er übernimmt 
die interne betreuung des Projekts und die 
Koordination der Dienstleister. „ein gutes 
Quartierskonzept liefert eine belastbare ent-
scheidungsgrundlage für stadtverwaltung 
und stadtwerke. Dank der Fördermittel von 
der KfW können wir die umfangreichen Un-
tersuchungen sogar durchführen, ohne den 
kommunalen Haushalt zu belasten.“ 
  
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit: 
Das geht gut zusammen 
ausgangspunkt für die Idee, ein energeti-
sches Quartierskonzept in auftrag zu geben, 
ist das große abwärmepotenzial, das bei 
der Produktion der Firma schott entsteht. 
„Wenn man in die Überlegungen auch an-

dere vor-ort-Potenziale einbezieht, kann 
daraus eine wirtschaftliche Lösung für alle 
Hügelheimer werden“, ist elias überzeugt. 
Denn, das ist allen beteiligten klar: nur eine 
Lösung, die dem Kostenvergleich mit tradi-
tionellen alternativen standhält, wird sich 
durchsetzen können. Die experten von en-
dura kommunal haben in den letzten Jahren 
in ähnlichen Projekten bewiesen, dass das 
durchaus möglich ist. 
  
Die Bürgerschaft mit auf die Entde-
ckungsreise nehmen  
„Wir gehen offen an die aufgabe heran. ein 
‚Wunschergebnis‘ gibt es nicht“, versichert 
Florian müller, geschäftsführer der stadt-
werke müllheimstaufen: „natürlich möchten 
wir als zukunftsorientiertes stadtwerk kei-
ne Chance verstreichen lassen, nachhaltige 
Konzepte umzusetzen, zum beispiel ein effi-
zientes nahwärmenetz.“ 
auch bei der bürgerschaft und besonders 
den gebäudeeigentümern setzen stadt-
werke und stadtverwaltung auf offenheit 
für neue Lösungen die bereitschaft mitzu-
wirken. beides sind voraussetzung für den 
erfolg eines Quartierskonzepts. „Wir alle 
schauen mit sorge auf die steigenden Preise 
für gas und Öl. Die suche nach alternativen 
kann eigentlich nur im Interesse aller ge-
bäudeeigentümer sein“, stellt bürgermeister 
martin Löffler fest. 
gebäudeeigentümer in Hügelheim erhalten 
in den nächsten tagen einen Fragebogen, 
in dem sie gebeten werden, die Heizsitua-
tion in ihrem gebäude zu beschreiben. Die 
ergebnisse dieser befragung bilden das ge-
rüst der bedarfsermittlung. 
anfang 2022 ist eine bürgerinformations-
veranstaltung in Hügelheim geplant. gege-
benenfalls können dann schon erste ergeb-
nisse vorgestellt werden. Dazu erhalten alle 
gebäudeeigentümer eine einladung. 

Die Wärmewende braucht einen langen 
Atem.  
„Die Wärmewende wird eine der wichtigs-
ten aufgabe der nächsten Jahre“, erklärt 
bürgermeister Löffler. Denn ein Löwenanteil 
unserer Co2

-emissionen geht auf das Konto 
der Wärmeversorgung. gleichzeitig braucht 
veränderung einen langen atem. Das gilt 
vielleicht nicht für neubaugebiete, aber 
ganz sicher für den bestand. 
Darum appellieren alle Projektbeteiligten 
an die gebäudeeigentümer, auch dann den 
Fragebogen auszufüllen, wenn ihre Heizan-
lage noch „in den besten Jahren“ ist. erstens 
hilft diese Information zur sicheren einschät-
zung des bedarfs. Und zweitens kommt 
auch die modernste Heizung irgendwann 
an ihr Lebensende. es ist gut, darauf vorbe-
reitet zu sein. Weitere Informationen finden 
sie unter www.alemannenenergie.de 
  
Quartiersplan

Das Untersuchungsgebiet umfasst den 
gesamten ort Hügelheim. 

eS eRReicHTeN eiN alTeR VoN:

90 Jahren 
Franziska Klucker 

  
85 Jahren 

Ipek Iyidogan 
  

80 Jahren 
elfriede Junk 

Uta Kluge 
  

75 Jahren 
Christel müller 

marie-Luise götz 
maria strem 
Detlev Kiefer 

  
70 Jahren 
Irma maier 

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

Jubilare
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Katzenschutzverordnung für 
Müllheim 
Durch die unkontrollierte vermehrung von 
Hauskatzen und verwilderten Katzen ist es 
auf dem gebiet der stadt müllheim zu einer 
hohen anzahl von wildlebenden Katzen ge-
kommen. viele dieser tiere sind verwahrlost, 
oft krank und von Flöhen und Würmern be-
fallen. aus diesem grund hat der gemein-
derat am 09.06.2021 eine verordnung zum 
schutz freilebender Katzen beschlossen, die 
ab dem 01.01.2022 im gesamten stadtgebiet 
und den ortsteilen der stadt müllheim an-
wendung finden wird. 
Danach sind alle Personen, die im stadtge-
biet müllheim Katzen mit Freigang halten, ab 
dem 01.01.2022 dazu verpflichtet, ihre tiere 
kastrieren, kennzeichnen und registrieren zu 
lassen. auch wildlebende Katzen werden in 
enger Zusammenarbeit mit dem ordnungs-
amt der stadt müllheim und tierschutzverei-
nen kastriert, gekennzeichnet und registriert. 
  
Hintergründe 
Katzen vermehren sich schnell. Weibliche tie-
re können zwei Würfe im Jahr mit jeweils bis 
zu sieben Welpen haben. Die freilebenden 
Katzen vermehren sich nicht nur unterein-
ander, sondern kommen auch in Kontakt mit 
Freigängerkatzen aus menschlicher obhut. 

Wenn diese nicht kastriert sind, tragen sie 
auch zur vermehrung der wildlebenden Kat-
zen bei und stecken sich zudem mit Krank-
heiten an. 
nach der Kastration ändert sich das revier-
verhalten in der regel deutlich. es kommt zu 
weniger revierkämpfen, so dass die verlet-
zungs- und ansteckungsgefahr sinkt. 
Die wildlebenden Katzen im stadtgebiet 
leiden an Infektionskrankheiten, Parasiten, 
verletzungen oder chronischen erkrankun-
gen. Diese lassen sich darauf zurückführen, 
dass die anzahl freilebender Katzen im stadt-
gebiet zu groß ist und stetig anwächst, wo-
durch sich Krankheiten schneller verbreiten 
und verletzungen durch rangkämpfe oder 
das ausweichen in ungeeignete gelände 
entstehen. 
  
Kastration und Registrierung sind ab 
01.01.2022 Pflicht 
Die Kastation ist ein geeignetes mittel, die 
Zahl der Katzen, die wild leben, langfristig 
zu verkleinern und den wildlebenden Katzen 
dadurch ein besseres und gesünderes Leben 
zu ermöglichen. Dadurch sinkt auch die ge-
fahr, dass Krankheiten auf Katzen in mensch-
licher obhut oder direkt auf den menschen 
übertragen werden können. 
alle weiblichen und männlichen Katzen mit 
Freigang müssen ab dem 5. Lebensmonat 

kastriert werden. Dort bekommen sie auch 
Informationen zur Kennzeichnung und re-
gistrierung. 
nur durch Kennzeichnung und registrierung 
der tiere kann die Kastration im Zweifelsfall 
überprüft und entlaufene tiere können wie-
der in ihre gewohnte Haltung zurückgege-
ben werden. 
Die registrierung muss bei den melderegis-
tern tasso – Haustierregister für die bun-
desrepublik Deutschland e.v. oder FInDeFIX 
– Das Haustierregister des Deutschen tier-
schutzbundes erfolgen. Dabei ist auch eine 
einwilligung für die Übermittlung der tierda-
ten an die stadt müllheim zu erteilen. 

Weitere Informationen zu den Folgen einer 
nicht erfolgten Kastration und registrierung 
finden sie unter: 
https://www.muellheim.de/rathaus/orts-
recht „Öffentliche sicherheit und ordnung – 
1/11 Katzenschutzverordnung“ 

Der tierschutzverein markgräflerland berät 
sie ebenfalls: https://www.tierschutzver-
ein-markgraeflerland.de/ 

AUS DEM GEMEINDERAT
Der Gemeinderat hat in  
öffentlicher Sitzung am 
17.11.2021 beschlossen,
•	 die gestaltungskonzeption der Deutschen 

bahn für den bahnhof müllheim wohl-
wollend zur Kenntnis zu nehmen und die 
stadtverwaltung zu beauftragen, weiterhin 
an der Konkretisierung der gestaltung der 
schallschutzwände, des bahnhofsgebäudes 
und des bahnhofsumfeldes durch die Deut-
sche bahn mitzuarbeiten;

•	 einen Förderantrag zur erarbeitung eines 
Quartierskonzeptes mit abwärmenutzung 
für Hügelheim zu erstellen und die endura 
kommunal gmbH, emmy-noether-straße 2, 
79110 Freiburg im breisgau, mit der erstel-
lung eines energetischen Quartierskonzepts 
für Hügelheim zu beauftragen;

•	 den Wirtschaftsplan 2022 der stadtwerke 
müllheimstaufen gmbH in der vorgelegten 
Fassung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen;

•	 der Fortschreibung des vom ema-Institut 
für empirische marktanalysen, Waltenhofen 
2, 93161 sinzing, erstellten mietspiegels mit 
gültigkeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2023 
zuzustimmen und somit gemäß § 558d bgb 
anzuerkennen;

•	 den Feuerwehrbedarfsplan 2021 – 2025 zu 
beschließen;

•	 die losweise vergabe zur beschaffung eines 
Feuerwehrfahrzeugs für die abteilungsfeu-
erwehr müllheim Kernstadt (einsatzleitwa-
gen (eLW)) als wirtschaftlichstes angebot 

wie folgt zu beschließen:

los anbieter auftragssumme 
brutto

Los 1 mercedes-benz aG, 
mercedes-benz Vertrieb 
Deutschland, mühlenstr. 30, 
10243 berlin

50.408,40 € 

Los 2 rauber funktechnik und 
Sonderfahrzeuge, Schmel-
zegrün 3, 77709 Wolfach

115.533,53 € 

Bruttovergabesumme (inkl. 19% MwSt.)  165.941,93 €
 
•	 unter abwägung der in Ziffer 1 genannten 

öffentlichen und privaten Interessen die 
ausübung des allgemeinen gesetzlichen 
vorkaufsrechts an dem grundstück Flst.-
nr. 1582, gemarkung Zunzingen nach § 24 
abs. 1 satz 1 nr. 5 baugb hinsichtlich des 
Kaufvertrags vom 06.09.2021, Ur 2511 / 
2021 des notars Philipp Weppler in müll-
heim zu den im Kaufvertrag vereinbarten 
Konditionen zu beschließen, den verwen-
dungszweck des grundstücks wie folgt 
festzulegen: beschleunigung und erleich-
terung der notwendigen bodenordnung 
zur entwicklung des Wohnbaugebiets 
„Hohlenmatt III“; veräußerung der zukünf-
tigen städtischen Wohnbaugrundstücke 
nach städtischen vergabekriterien zur er-
leichterung einer eigentumsbildung durch 
breite Kreise der bevölkerung und die ver-
waltung mit dem vollzug zur ausübung 
des vorkaufsrechts zu beauftragen;

•	 für den rest der amtsperiode 01.01.2021 
bis 31.12.2024, beginnend ab 20.12.2021, 
des gemeinsamen gutachterausschusses 
„markgräflerland-breisgau“ bei der stadt 
müllheim die ehrenamtlichen gutachter 
wie folgt zu bestellen: * au: Herr bauer, 
Hans Dieter; * bollschweil: Herr armbrus-
ter, Ulrich; * ebringen: Herr schüler, gerd, 
* ehrenkirchen: Herr Dischinger, michael 
und Herr stehlin, bernhard; * Hartheim am 
rhein: Frau Weber, eva-maria; * Horben: 
Herr Hansen, meinhard; * merzhausen: 
Herr Kramer, richard und Herr riese, axel; * 
Pfaffenweiler: Herr eckert, martin; * schall-
stadt: Herr Frings, Hajo und Herr Wohlge-
muth, Jürgen; * sölden: Frau schierenbeck, 
alexandra; * Wittnau: Herr Haltermann, 
Daniel

•	 die geschäftsordnung für den gemeinde-
rat bezüglich der redezeit in den gemein-
deratssitzungen zu ändern;

•	 den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 
2022 und die Wirtschaftsplanentwürfe 
der eigenbetriebe „abwasserbeseitigung“ 
und „Wohnungswirtschaft der stadt müll-
heim“ für das Jahr 2022, sowie die anträge 
der CDU-Fraktion zur vorberatung in den 
Hauptausschuss zu verweisen.

Für weitere Informationen können sie die 
beratungsunterlagen im ratsinformationssys-
tem unter sitzungstermine – gemeinderatssit-
zung 17.11.2021 einsehen. Die vollständigen 
Protokolle können sie demnächst ebenfalls im 
ratsinformationssystem nachlesen. 
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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, 30. november in Feldberg – 
niederweiler – vögisheim – Zizingen – 
Zunzingen 
Donnerstag, 02. Dezember in der Unter-
stadt und bereich nördlich der schwarz-

waldstraße, britzingen, Dattingen und 
Hügelheim 
Freitag, 03. Dezember in der oberstadt 

Papiersammlung: 
samstag, 04. Dezember in vögisheim 

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

Die Abfallwirtschaft informiert 

Verteilung der abfallkalender 
2022 
auch in diesem Jahr werden im Dezember 
wieder die abfallkalender für das kommen-
de Jahr verteilt. meistens werden diese dem 
örtlichen gemeindemitteilungsblatt bei-
gelegt, teilweise werden die Kalender über 
austräger verteilt. 

oft werden die Kalender versehentlich als 
Werbematerial weggeworfen. achten sie 
bitte bei den nächsten ausgaben der ge-
meindeblätter darauf, dass sie die abfallka-
lender herausnehmen bzw. prüfen sie den 
Inhalt Ihres briefkastens sorgfältig. Falls der 
abfallkalender dennoch verloren gehen 
sollte oder sie keinen erhalten haben, liegen 
bei den bürgermeisterämtern weitere exem-
plare aus. 
alle abfallkalender, sowie weitere Informa-
tionen zur abfallwirtschaft, finden sie auch 
auf unserer Homepage: www.lkbh.de/ab-
fallkalender. 
Dort gibt es den Kalender auch als perso-
nalisierten Download. Dabei lassen sich 
gemeinden und ortsteile sowie die einzel-
nen abfallarten, welche angezeigt werden 

sollen, individuell auswählen. Die Dateiaus-
gabe ist möglich als PDF-Datei zum Lesen/
speichern/ausdrucken oder als ICs-Datei 
zum Importieren der abfuhrtermine in das 
eigene smartphone, tablet oder den PC-Ka-
lender. 
mittlerweile wird unsere kostenlose ab-
fall-app schon auf mehr als 30.000 endgerä-
ten genutzt. 
Die personalisierten sperrmüllkarten für das 
Jahr 2022 werden Ihnen wieder anfang des 
Jahres mit dem gebührenbescheid zuge-
schickt (die sperrmüllkarte von 2021 ist bis 
31.01.2022 gültig). 
Haben Sie noch Fragen? 
Abfallberatung 
tel.: 0761 2187 9707, e-mail: alb@lkbh.de 
www.lkbh.de/alb

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 Kontakt-
datenhinterlegung. Das museum ist mitt-
woch bis samstag 14-18 Uhr und sonntag 
von 11-18 Uhr geöffnet 

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

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

auch der benutzerbereich des stadtarchivs 
kann aufgrund der derzeitigen rechtslage 
nur mit 3g-nachweis benutzt werden. 

alternativ können anfragen zur geschich-
te auch auf telefonischem Weg oder an die 
mailadresse des stadtarchivs gerichtet wer-
den. 
 
 

Markgräfler Museumsverein e.V.

letzte Tage der ausstellung  
„Felslandschaften“. Dietmar  
J. Zapf zum 75. Geburtstag 
noch bis sonntag, 28. november 2021 be-
steht gelegenheit, die ausstellung des ra-

dierers und malers Dietmar J. Zapf, der lan-
ge Jahre sein atelier in müllheim hatte, im 
markgräfler museum müllheim zu sehen.

Die ausstellung zeigt Landschaften und 
Felslandschaften, die vorwiegend in süd-
frankreich, auf sizilien und in der toscana 
entstanden sind. 
  

Fotograf:	dietmar	J.	Zapf
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sam ist eine glückliche und sportliche 
ehefrau und mutter dreier Jungs. nach ei-
nem Unfall im thailandurlaub ist sie quer-
schnittsgelähmt, verliert jeden Lebensmut 
und zieht sich zurück. als ihr ältester sohn 
ein aus dem nest gefallenes elsternjunges 
nach Hause bringt, ist sie wenig begeistert. 
noch ein weiteres Wesen, um das sie sich 
nicht kümmern kann, denkt sie. Doch der 
vogel, den die Kids Penguin getauft haben, 
vertraut ihr, bleibt bei ihr, wenn die anderen 
in der schule, in der arbeit sind. sie beginnt, 
vertrauen in sich selbst wieder zu gewinnen 
und beginnt mit Kajaktraining. 

Der aufenthalt in der mediathek ist nur noch 
für erwachsene mit einem 2g-nachweis (ge-
nesen, geimpft) möglich. 
es gelten die üblichen Hygieneregeln, ab-
stand halten und maskenpflicht ab 6 Jahren. 
Die Kontaktdaten müssen dokumentiert 
werden. 
Kein nachweis ist erforderlich für:
•	 Kinder unter 6 Jahren und schülerinnen 

und schüler
•	 abholen vorbestellter medien
•	 rückgabe von medien
•	 abholen gerichteter taschen (click & 

collect). Rufen Sie uns gerne an oder 
schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihren 
Medienwünschen, dannpacken wir für 
Sie eine Tasche.

 
vielen Dank für Ihr verständnis. 
(stand: 22.11.2021) 
 
 

Central  
Theater 
Müllheim

Das  Central-Theater in Müllheim  zeigt am 
Dienstag, 30.11.2021 um 17.45 Uhr, in der 
reihe „Dokumentationen“
„Tagebuch einer Biene“ 

tagebUCH eIner bIene schafft es durch 
neuartige Kameratechnik einer einzelnen 
biene so nah zu kommen wie nie zuvor und 
sie bei ihren abenteuern zu begleiten – vom 
schlupf bis zum letzten Flügelschlag. anna 
thalbach und tochter nellie verleihen die-
sem ungewöhnlichen tierfilm ihre stimmen. 
Willkommen im großen Drama der kleinen 
blütenstaubsammler! 

 
Der besondere Film
Das  Kino im Rathaus in Buggingen  zeigt 
am Dienstag, 30.11.2021 um 20.00 Uhr, in 
der reihe Der besondere Film
„Beflügelt - Ein Vogel namens Penguin 
Bloom“ 

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

adventskonzert mit dem  
Kammerchor Müllheim 

Unter dem motto „Der augenblick ist mein“ 
empfangen der Kammerchor müllheim und 
seine Instrumentalisten (Foto) ihr Publikum 
nach langer Pause wieder in der martinskir-
che. Das Konzert präsentiert ein vielfarbiges 
Programm zum 4. advent mit auch bunten 
instrumentalen Klangfarben. Das spektrum 
reicht von schlichten adventsliedern in ale-
mannischer sprache aus der schweiz über 
virtuose Kammermusik (als gast: annelie 
rieber, violoncello) bis hin zu einem arran-
gement des gospelhits „Lean on me“ von bill 
Withers, der zu Pandemiezeiten bei dem 
Pflegepersonal in den Usa eine renaissance 
erlebte. 
Termin: So, 19. Dezember 2021 / 17:00 Uhr 
ort: martinskirche müllheim 
eintritt: Der eintritt ist frei. Um spenden 
zugunsten freischaffender musikerInnen in 
Pandemiezeiten wird gebeten. es gelten die 
zum Zeitpunkt aktuellen Hygienevorschrif-
ten. 

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, 17.11.2021, gilt in ba-
den-Württemberg die Corona-alarmstufe.

Süßholz raspeln
Der Name verrät es bereits: Diese 
Pflanze schmeckt süß – sogar 50 Mal 
süßer als Rohrzucker. Und sie steckt 
voller heilsamer Wirkstoffe, schleim-
lösend bei Erkältungen oder beruhi-
gend für den Magen. In Deutsch land 
wurde seit dem 16. Jahrhundert Süß-
holz angebaut, um daraus Arzneien 
und Süßungsmittel herzustellen. Da-
für musste die Wurzel der Pflanze fein 
geraspelt werden. Wer also Süßholz 
raspelt, der schmeichelt in übertrie-
benem Maße mit zuckersüßen Wor-
ten einer Person, um sich einzuschlei-
men. Mit der Industrialisierung der 
Zuckerwirtschaft verschwand Süß-
holz als Zuckerlieferant – die Rede-
wendung ist geblieben.  Schorten/DEIKE 

Illustration: © droigks/DEIKE
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WANN • WAS • WO

Fr. 03.12.2021 
19.30 Uhr  

„Corund Barockorchester“ - Konzertreihe in der Martinskirche 
3. abo-Konzert saison 2021/2022. Konzert restlos ausverkauft!!! 
einlass ab 18:30 Uhr, Konzertbewirtung Wg schliengen-müllheim. 
veranstalter: stadt müllheim, Fb 41 tourismus & veranstaltungen.

martinskirche müllheim

Sa. 04.12.2021 
19.00 Uhr

Weihnachtskonzert 
veranstalter: markgräfler symphonieorchester bürgerhaus müllheim

So. 05.12.2021 
17.00 Uhr

Weihnachtskonzert
veranstalter: markgräfler symphonieorchester bürgerhaus müllheim 

KINDER • JUGEND • BILDUNG

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

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

Besuch im Tiergehege 
anfang november besuchten wir mit den 
Kindern vom Kindergarten „bärenfels“ das 
tiergehege zwischen niederweiler und Lip-
burg. 
Im vorfeld hatten unsere fleißigen Kinder 
sehr viele Kastanien gesammelt. an einem 
novembermorgen ging es dann los. In der 
Frühe packten wir alle unsere rucksäcke: ein 
eigenes vesper, etwas zu trinken und die ge-
sammelten Kastanien, und wanderten vom 
Kindergarten bärenfels los ... 
es war ein weiter Weg, aber die vorfreude auf 
die tiere motivierte uns alle sehr. Unterwegs 
gab es viel zu erleben und entdecken: bunte 
blätter, der Herbstwind, ein schwarzer Käfer, 
die Pferde, eine rotbraune schnecke sowie 
vögel und Wolken hoch oben am Himmel. 

beim tiergehege gab es einen großen be-
hälter zum abgeben der Kastanien. 
Wir entdeckten dort Hirsche, schafe und 
schweine und es machte uns sehr viel Freu-
de den tieren zuzusehen und sie zu beob-
achten. 
gemeinsam mit den Kindern besprachen 
wir, was die einzelnen tiere fressen und wa-
rum gutes und artgerechtes Futter für die 
tiere so wichtig ist. 
Dann meldeten sich irgendwann unsere 
bäuche und wollten auch etwas zu essen 
und zu trinken haben. nachdem wir uns gut 
mit unserem vesper gestärkt hatten, war es 
leider auch schon wieder Zeit, um sich auf 
den Heimweg zu machen. 
etwas müde, aber auch glücklich und zu-
frieden, kamen wir nach diesem erlebnisrei-
chen vormittag wieder in unserem Kinder-
garten an. 
In den folgenden tagen erzählten die Kinder 
noch viel von unserem tollen ausflug. 

Im eingangsbereich unseres Kindergartens 
hängten wir große Fotos auf, damit auch un-
sere eltern und geschwister sehen können, 
was wir alles auf unserem ausflug erlebt ha-
ben. 

Buch- und Bärenwoche im  
Kindergarten Bärenfels 

Den bundesweiten vorlesetags am 19. no-
vember 2021 nahmen wir als anlass, um uns 
intensiv mit dem thema „bären-Kindergar-
ten bärenfels“ und dem bilderbuch „ganz 
schön langweilig“ von Henrike Wilson zu be-
schäftigen, es mehrfach vorzulesen und un-
seren Kindern ein neues bilderbuchkino zu 
diesem buch zu präsentieren. 
„Ein	 kleiner	 Bär	 trottet	 durch	 den	 Wald	 und	
weiß	 nicht,	 wohin	 mit	 sich.	 Ihm	 ist	 langwei-
lig,	 niemand	 hat	 Zeit,	 alle	 sind	 beschäftigt.	
Schließlich	 lässt	er	sich	einfach	fallen	und	tut	
nichts,	 absolut	 nichts.	 Und	 obwohl	 er	 nichts	
tut,	 passiert	 eine	 ganze	 Menge.	 Nach	 und	
nach	wird	er	ruhig	und	seine	Sinne	erwachen.	
Er	 beginnt,	 die	 Geräusche	 um	 sich	 herum	
wahrzunehmen,	 er	 wittert,	 spürt,	 sieht	 und	
entdeckt	 immer	 mehr,	 was	 ihn	 da	 alles	 um-
gibt.	 Sein	 Kopf	wird	 frei	 und	 seine	Neugierde	
erwacht.	Vergnügt	und	erholt	bricht	er	auf	zu	
seinem	nächsten	Abenteuer.“ 
Passend zum namen unserer einrichtung, 
beschäftigten wir uns während der ganzen 
Woche unter anderem mit dem thema „bä-
ren“. 
Die jüngeren Kinder der gelben gruppe, 
unsere teddybären-Kinder, brachten von zu 
Hause ihre eigenen teddybären mit in den 
Kindergarten. gemeinsam wurden hier re-
quisiten für die bären gebastelt, bärenspie-
le gespielt und bärenlieder gesungen. mit 
spritztechnik entstanden viele bärenbilder 
und in der Küche wurden bärenplätzchen 
ausgestochen und gebacken. 
Höhepunkt in der gelben gruppe war das 



11 | Donnerstag, 25. november 2021Hallo MüllHeiM

„bärenfest“, zu dem alle gruppenkinder 
mit ihren teddybären eingeladen waren. es 
wurde gegessen, getrunken und gefeiert, 
erzählt und gelacht, wie es sich eben für ein 
richtiges Fest gehört. 
Die überwiegend älteren Kinder aus der 
roten gruppe führten anhand der schö-
nen buchbilder gespräche über das thema 
„Langeweile“ und darüber, wie wichtig es 
ist, auch mal freie, unverplante Zeit zur ver-
fügung zu haben. Wenn man diese Zeit der 
muße genießt, kann nämlich neues und Kre-
atives entstehen. 
Kreativ wurden die Kinder der roten gruppe 
dann beim bärenmasken basteln. auch eine 
turnstunde zum thema und noch andere 
„bärenbücher“ wurden angeboten. Das the-
ma „bären“ beschäftigt die bärenfelskinder 
schon lange. Da bei uns altershomogene 
Kindertreffs stattfinden, teilen sich die Kin-
der der roten gruppe auf „braunbären“ und 
„eisbären“ auf. In der natur begeben sich 
die eisbären auf Wanderschaft, so wie unse-
re schulanfänger, die den Kindergarten am 
ende des Jahres verlassen. 
bereits zum 2. mal in diesem Jahr durften 
unsere Kinder im rahmen unserer buchwo-
chenangebote erleben, wie schön und be-
reichernd bücher sein können. 
 
 

Gewerbliche und Kaufmännische 
Schulen Müllheim

Volkshochschule  
Markgräflerland

Albert-Julius-Sievert-Schule Freie Evangelische Schule Müllheim

einladung zur Mitgliederver-
sammlung 2021 
am Mittwoch, 8. Dezember 2021 um 18.00 
Uhr in der Albert-Julius-Sievert-Schule, 
Musikraum, EG  
sehr geehrte mitglieder unseres Förderver-
eins, zur mitgliederversammlung 2021 sind 
sie herzlich eingeladen. Der vorstand freut 
sich, wenn sie Ihre teilnahme ermöglichen 
können. 

Tagesordnungspunkte:
1. begrüßung durch den 1. vorsitzenden / 

Feststellung der beschlussfähigkeit
2. bericht des vorstandes
3. bericht des Kassenführers
4. bericht der Kassenprüfer
5. aussprache zu den Punkten 2/3/4
6. entlastung des vorstandes
7. Wahlen
8. bericht aus dem sbbZ
9. verschiedenes

Die Veranstaltung findet gemäß der der-
zeit gültigen Corona-Verordnung BW 
statt (momentan 3G-Regel, Testbeschei-
nigung nicht älter als 24 Stunden). 
mit freundlichem gruß 
gez. Knab, 1. vorsitzender 

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

Sumi-e: Bambus 
einführung in die Japanische maltechnik der 
naturdarstellung. 
30.11., 18.00 – 19.30 Uhr, 3x

vhs.wissen live: 
Klimawandel und Klimapolitik 
02.12., 19.30 – 21.00 Uhr, online 
  
Online: Digitalisierung im Gesundheits-
wesen - Wo wir stehen und was uns die 
Zukunft bringt 
7.12., 16.00 – 17.30 Uhr 
  
Online: Unser Müll - Ersticken wir darin?  
nutzen wir ihn als ressource? Wie weit sind 
wir auf dem Weg zu einer nachhaltigen 
Kreislaufwirtschaft? 
8.12., 19.00 – 20.30 Uhr 
  
MS Excel II – Aufbau 
aufbauend auf dem excel-grundlagen-Kurs 
werden, auf Wunsch vieler teilnehmer*in-
nen, in diesem aufbau-Kurs weiterführende 
befehle des excel-Programms vermittelt. an-
hand einfacher tabellen werden diese wei-
terführenden befehle erklärt und trainiert. 
schaffen sie sich ein gutes Fundament, auf 
dem sie später aufbauen können und er-
leichtern sie sich für die Zukunft die arbeit 
am PC. bei den Kursinhalten werden die 
Wünsche der teilnehmenden berücksichtigt. 
9.12., 18.00 – 21.00 Uhr, 2 x 
  
Seifen aus natürlichen Zutaten selbst her-
stellen 
11.12., 9.00 – 12.00 Uhr 
  
es ist für alle angebote eine anmeldung 
notwendig. Weitere Informationen finden 
sie auf unserer Homepage.

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. 
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FREIWILLIGE FEUERWEHR

Unterstützen Sie uns. Werden Sie Mitglied im aktiven Dienst oder in der 
Jugendfeuerwehr. Weitere Informationen: www.feuerwehr-muellheim.de

Schrottsammlung in Britzingen, Dattingen, Muggardt und Güttigheim  
in der Zeit von Samstag, 20.11. bis Samstag, 27.11.2021 
Der schrott, insbesondere alter rebdraht, kann auch direkt zum schrottcontainer auf den sportplatz-Parkplatz gebracht werden. schrott wird 
auch auf anmeldung, unter der tel.-nr. 0160 9190 1733, abgeholt. 
Die straßensammlung findet am Samstag, 27.11.2021, statt, der schrott soll ab 9:00 Uhr am straßenrand zur abholung bereitliegen. 

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

Bürgerservice in den  
ortsverwaltungen 
Dienstleistungen wie anmeldung von 
Wohnsitzen, meldebestätigungen, die be-
antragung und abholung von Pass- und 
ausweisdokumenten, Führungszeugnissen, 
Führerscheinen oder beglaubigungen von 
Unterlagen gibt es für einwohner der müll-
heimer ortsteile auch vor ort in den ortsver-
waltungen von britzingen, Feldberg, Hügel-
heim und niederweiler. 
Die einwohner aus allen stadtteilen können 
die bürgerdienste aller städtischen verwal-
tungsstellen zu den jeweiligen Öffnungszei-
ten in anspruch nehmen, unabhängig vom 
Wohnortsteil. 
 
Ihr Besuch in den Ortsverwaltungen: 
Liebe Besucherinnen und Besucher, um 
Wartezeiten und den gleichzeitigen aufent-
halt von zu vielen Personen zu minimieren, 

möchten wir sie bitten, termine zu verein-
baren. auch möchten wir sie bitten, sich bei 
Ihrem besuch an folgende regeln zu halten:
•	 Bitte tragen Sie immer einen Mund-Na-

sen-Schutz (medizinische Maske oder 
FFP2-, KN95-, 7N95-Maske).

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

Ihre Ortsverwaltungen 

 

Bürgerengagement Öffentlicher 
Schmöker-Schrank  
Liebe bürger von Dattingen, 
es gibt jetzt einen bücherschrank, an dem 

sich alle bedienen können oder auch bücher 
hineinstellen dürfen. standort: unter dem 
Dach beim Florianskeller (brunnenplatz) 
Wir wünschen gutes schmökern und regen 
gebrauch. 

Liebe grüße zwei vom Dorf 
 
 

Singen unterm Weihnachtsbaum 
- abgesagt 
Das für Freitag, 03.12.2021, geplante singen 
unterm Weihnachtsbaum wird in diesem 
Jahr aufgrund der aktuellen Corona-Lage 
abgesagt. 
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Wärmeversorgung für  
Hügelheim 
Wie sieht eine zukunftsweisende 
Wärmeversorgung für die Gebäude 
in Hügelheim aus?  
Der gemeinderat von müllheim hat 
gemeinsam mit dem ortschaftsrat in 
Hügelheim und den stadtwerken müll-
heimstaufen ein Quartierskonzept für 
Hügelheim in auftrag gegeben. Kon-
kreter anlass ist das angebot der Firma 
schott, die abwärme ihres Produktions-
prozesses für die Wärmeversorgung zur 
verfügung zu stellen. 

Lesen sie dazu mehr und unter www.
alemannenenergie.de 

AK Moscht und mehr 

Der arbeitskreis „moscht un mehr“ Hügel-
heim verkauft am Donnerstag, 02. De-
zember 2021 ab 17.00 Uhr im rahmen der 
veranstaltung „Winterplausch“ apfelpunsch, 
gebäck und den beliebten apfelsaft im 5 Li-
ter-Karton im Hof der Wg Hügelheim (Wein 
& Hof) 

aK moscht un mehr Hügelheim 
monika eitel 
 
 

AK Grün

Der arbeitskreis Grün schmückt 
christbäume 
eine schöne tradition in Hügelheim ist das 
alljährliche schmücken der Christbäume an 
den beiden ortseingängen an der b3 ge-
worden. am Samstag, 27. November 2021 
um 10.00 Uhr treffen sich die mitglieder des 
„aK grün“ in der ortsverwaltung. Herzlich 
eingeladen sind alle, die mithelfen wollen; 
weihnachtliches Flair für Dorfbewohner und 
Passanten soll entstehen und die Herzen al-
ler erfreuen. 

arbeitskreis grün Hügelheim 
monika eitel 
 
 

Landfrauen Buggingen- 
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

Kuchenduft liegt in der luft  
Im advent zieht wieder der verführerische 
Duft von weihnachtlichen gewürzen durch 
die Wohnung. 

Dazu gehören selbstverständlich auch der 
betberger Kuchen und die Linzertorte. 
Wir Landfrauen backen für euch auf Be-
stellung.

Info und bestellungen bei barbara grame-
spacher, tel. 07634-4844.  
bis spätestens Donnerstag, 02.12.21, bestel-
len. verkauf findet in der Landfrauenstube 
seefelden im “alten rathaus“ statt. 
 
 

Generalversammlung der land-
frauen Buggingen-Seefelden mit 
Wahlen 
am Freitag, den 19.11.21 fand die general-
versammlung mit Wahlen in der Winzerhalle 
in seefelden statt. Die amtierende vorsit-
zende regina Hunzinger konnte trotz der 
schwierigen Zeit 27 anwesende begrüßen, 
darunter Herrn bürgermeister ackermann 
und den bLHv-Kreisvorsitzenden Herrn mi-
chael Fröhlin. 

nach dem totengedenken wurde von der 
schriftführerin barbara gramespacher ein 
kurzer einblick des tätigkeitsberichts und im 
anschluss der Kassenbericht von rechnerin 
Christa strobel vorgetragen. Die Kassenprü-
ferinnen martina Fröhlin und gisela guth 
bestätigten die einwandfreie und lücken-
lose Kassenführung. Daraufhin beantragte 
Herr bürgermeister ackermann die entlas-
tung des gesamtvorstandes, die einstimmig 
erfolgte. 

anschließend fanden unter Leitung von 
michael Fröhlin die neu- bzw. Wiederwah-
len statt. Petra Kaufmann und marita adler 
standen nicht mehr zur Wahl. Die weiteren 
vorstandsmitglieder wurden einstimmig 
wiedergewählt. 

Danach ging es wie gewohnt mit schin-
ken- und Käseweckle zum gemütlichen teil 
über, der leider aufgrund der aktuellen Cora-
na-bestimmungen sehr kurz und knapp war. 
Die vorstandschaft bedankt sich herzlich 
für das entgegengebrachte vertrauen und 
hofft, dass sich im nächsten Jahr die Lage 
normalisiert und wir wieder mehr veranstal-
tungen durchführen können. 

von	links	nach	rechts:	
Sabine	Schwenk	(Beisitzerin),	Barbara	Gramespa-
cher	(Schriftführerin),	Regina	Hunzinger	(1.	Vor-
stand),	Martina	Reinert	(stellv.Vorstand),	Eva	Pässler	
(Beisitzerin),	Christa	Strobel	(Recherin),	Christel	
Birthelmer	(Beisitzerin)

Amtlich

ortsübliche Bekanntgabe 
am Dienstag, den 30. November 
2021 um 19.30 Uhr, findet in der Rö-
merberghalle in Niederweiler eine 
öffentliche ortschaftsratssitzung statt. 
Die bevölkerung ist hierzu herzlich ein-
geladen. 

Die Sitzung des Ortschaftsrates fin-
det unter Beachtung der vorgegebe-
nen Hygiene- und Abstandsregelun-
gen statt. Wir hoffen, dass die Presse 
und die Zuhörer*innen maßvoll teil-
nehmen. 
  
Tagesordnung:

1. bekanntgabe von nicht-öffentli-
chen beschlüssen

2. bürgerfrageviertelstunde
3. ausscheiden von Herrn ortschafts-

rat michael Fischer aus dem ort-
schaftsrat niederweiler und nach-
rücken von Frau Christine mack

4. bauvoranfrage zur errichtung ei-
ner garage mit Lagerfläche zur 
gewerblichen nutzung auf dem 
grundstück Flst. nr. 3027/2 der ge-
markung niederweiler, Weilertalstr. 
4, niederweiler

5. stand Carsharing in niederweiler
6. Fahrradkonzept für niederweiler
7. Winterdienst; brunnengasse in nie-

derweiler
8. bekanntgaben, verschiedenes, In-

formationen der verwaltung
9. anfragen und Informationen aus 

der mitte des ortschaftsrates

niederweiler, den 22. november 2021 
Friedrich schneider 
ortsvorsteher 

Hinweis: 

seit 01. september 2020 finden sie Zeit, 
ort und tagesordnung der öffentlichen 
sitzungen des ortschaftsrats als ortsüb-
liche bekanntgabe
•	 auf der städtischen Homepage unter 

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

•	 im mitteilungsblatt (als bürgerser-
vice).

REDAKTIONSSCHLUSS 
BEACHTEN

Bitte denken Sie an die rechtzeitige  
Übermittlung Ihrer Textbeiträge.
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Gewerbeverein 
Müllheim

Haus- und Grund 
Eigentümerschutzgemeinschaft 
Markgrä� erland e.V.

„Müllheimer adventsaktionen 
2021“ – Jeden Tag eine andere 
aktion in einem anderen Ge-
schäft! 
Der Gewerbeverein Müllheim hat im letz-
ten Jahr mit den „Müllheimer Adventsak-
tionen“ einen neuen Event für die Ad-
ventszeit ins Leben gerufen. Und auch in 
diesem Jahr wird es in der Zeit vom 1. bis 
23. Dezember 2021, täglich wechselnd, in 
einem der teilnehmenden Geschäfte eine 
besondere Aktion geben. Zeitgleich wer-
den Gewinncoupons an die Kunden aus-
gegeben, mit denen es attraktive Preise 
im Gesamtwert von über 1000 Euro zu 
gewinnen gibt. Ein „Langer Adventsams-
tag“ am 4. Dezember 2021 sowie ein 
„Donnerstag-Abendshopping“ am 9. De-
zember 2021 runden das Angebot ab. 

Kern der „müllheimer adventsaktionen 
2021“ sind die täglich wechselnd stattfin-
denden aktionen in bis zu zwei der teil-
nehmenden geschäfte. Dabei erhalten die 
Kunden beispielsweise eine kleine Überra-
schung, können ihren rabatt auswürfeln 
und vieles mehr. Wo, wann, welche aktion 
stattfindet, ist dem Infofolder zu entneh-
men, der in den teilnehmenden geschäften 
ausliegt, sowie unter www.kauf-lokal-muell-
heim.de und auf Facebook www.facebook.
com/kauflokalmuellheim zu finden.

Gewinnspiel lockt mit attraktiven  
Preisen! 
Zeitgleich werden in allen teilnehmenden 
geschäften während des gesamten akti-
onszeitraums gewinncoupons an die Kun-
den ausgegeben. Unter den aufgedruckten 
nummern werden am 27. Dezember 2021 
die gewinnnummern ausgelost und am 28. 
Dezember 2021 ab 12 Uhr online auf www.
kauf-lokal-muellheim.de sowie in der loka-
len Presse bekanntgegeben. Die gewinne 
können dann gegen vorlage des gewinn-
coupons bei den entsprechenden geschäf-
ten abgeholt werden. Zu gewinnen gibt es 
neben einkaufsgutscheinen auch von den 
teilnehmenden geschäften bereitgestellte 
sachpreise – man darf gespannt sein.

Gewinncoupons aus 2020 auch für  
diesjähriges Gewinnspiel gültig! 
Leider mussten letztes Jahr die aktionstage 
aufgrund des Lockdowns vorzeitig abgebro-
chen werden und es fand keine auslosung 
der gewinncoupons statt. Deshalb haben 
die gewinncoupons von 2020 auch für das 
diesjährige gewinnspiel ihre gültigkeit be-
halten!

„Donnerstag-Abendshopping“ und „ 
Langer Adventsamstag“ 
Komplettiert werden die aktionswochen 
am samstag, 4. Dezember 2021, durch ei-
nen „Langen adventsamstag“, an dem die 
daran teilnehmenden geschäfte bis 18 Uhr 
geöffnet haben, sowie am Donnerstag, 
9. Dezember 2021, durch ein „Donners-
tag-abendshopping“, an dem die daran teil-
nehmenden geschäfte bis 21 Uhr öffnen. 

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

MUT sagt alle Veranstaltungen 
für das laufende Jahr 2021 ab 
Liebe mUtige mitglieder, liebe mitbürgerin-
nen und mitbürger, 
was von warnenden Fachleuten erwartet 
und befürchtet wurde, ist nun eingetroffen: 
Die Inzidenz- und Hospitalisierungsrate für 
Corona-Infizierte hat sich in den letzten ta-
gen auf beängstigende Weise so sehr nach 
oben entwickelt, dass vorstand und beirat 
der bürgerinitiative mUt – mensch und Um-
welt schonende Db-trasse nördliches mark-
gräflerland e.v. – entschieden haben, für das 
laufende Jahr 2021 sämtliche mUt-veran-
staltungen abzusagen. Dies betrifft insbe-
sondere den novembertreff, der für Freitag, 
den 26.11., um 18 Uhr vorgesehen war, so-
wie die vorweihnachtliche Zusammenkunft 
am 17.12.. mit der weiter sich abzeichnen-
den dynamischen entwicklung der Inzi-
denzzahlen im blick erscheint die absage 
der treffen angesichts der weiter in das Jahr 
2022 verschobenen erörterungstermine zu 
den Plänen der bürgertrasse gerechtfertigt. 
ein Informationsstau ist derzeit und bis auf 
weiteres nicht zu erwarten. 
  
Wie es im neuen Jahr mit mUt-Infoveranstal-
tungen weitergehen kann, ist derzeit noch 
ungewiss. Wir halten sie in gewohnter Weise 
auf der mUt-Homepage, in den amtsblät-
tern der Kommunen und den lokalen Print-
medien auf dem Laufenden. 
Wir bitten sie herzlich um verständnis für 
unsere der vorsicht geschuldete entschei-
dung und wünschen Ihnen weiterhin ge-
sundheit und Durchstehvermögen in diesen 
nicht einfachen Zeiten. Für das zu ende ge-
hende Jahr danken wir Ihnen ganz beson-

ders für Ihre treue und wünschen Ihnen für 
die bevorstehende adventszeit, die Festta-
ge und den Jahreswechsel alles erdenklich 
gute und dass der Corona-spuk bald zu 
ende gehen möge. 
  
mit herzlichen mUtigen grüßen für vor-
stand und beirat von mUt e.v. 
roland Diehl, 1. vorsitzender 
 
 

Förderverein zur Pflege der  
Partnerschaft der Stadt Vevey/Schweiz

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

aktion des Fördervereins zur 
Pflege der Partnerschaft mit der 
Stadt Vevey/Schweiz 
Der Förderverein zur Pflege der städtepart-
nerschaft mit vevey in der schweiz wird vom 
27. November bis zum 18. Dezember an 
jedem Samstag in der Wilhelmstraße, vor 
dem marktbereich, einen Infostand haben. 
an dem Infostand wird der kleine und große 
schwibbogen mit dem motiv der martins-
kirche verkauft. es ist nicht nur ein schönes 
geschenk zur Weihnachtszeit, sondern dient 
auch der Förderung von verschiedenen Pro-
jekten im rahmen der Partnerschaft mit der 
stadt vevey in der schweiz am genfer see. 
Der Förderverein freut sich auf viele Inter-
essenten und Käufer der schwibbögen. Die 
schwibbögen kann man auch bei der tou-
ristikinformation und bei Hitschler in der 
Hauptstr. 6 erwerben. 

Martinskirch	als	kleiner	und	großer	Schibbogen
 
 

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

„Machet die Tore weit“ –  
Geistliche chormusik zu advent 
und Weihnachten
Sonntag 1. Advent, 28.11.2021, um 18.00 
Uhr in der Evang. Stadtkirche Müllheim 
In dieser adventsstunde der Kirchenmusik, 
welche als zentraler adventsgottesdienst 
gefeiert wird, erklingen geistliche Chorwer-
ke des Hoch- und spätbarock, georg Philipp 
telemanns adventskantate „machet die tore 

VEREINE BERICHTEN
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weit“ und Philipp Heinrich erlebachs Weih-
nachtskantate „siehe, ich verkündige euch 
große Freude“. aufgrund der aktuellen Co-
rona-situation und der damit verbundenen 
vielerlei einschränkungen, wird der gottes-
dienst in verkürzter Form abgehalten, mit 
gerafften liturgischen abschnitten und ver-
kürzter Predigt. es werden keine gemein-
delieder gesungen, sondern schwerpunkt 
bleibt die Chor-, solo- und Instrumentalmu-
sik, die uns durch Wort und ton einen Weg 
durch die abermals mit großen einschrän-
kungen verbundene adventszeit zeigen 
möchte. Die sitzabstände in den bänken sind 
weit genug gestreut, um direkte Kontakte zu 
minimieren. ausführende sind das Kamme-
rensemble der markgräfler bezirkskantorei 
und Projektsänger*innen, 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 Im-
puls: Pfarrerin Daniela Hammelsbeck. Unter 
Einhaltung der Corona-Schutzmaßnah-
men und Abstandsregeln, Maskenpflicht. 
Info über die Homepage des Kirchenbe-
zirks: www.ekbh.de/kirchenmusik 

Vorherige Anmeldung erforderlich bis 
26.11.21 über das ticketsystem der Home-
page www.evang-muellheim.de, den 
Qr-Code oder telefonisch im ev. Pfarramt 
müllheim, Wilhelmstr. 17, unter tel. 07631-
366220 zu den Öffnungszeiten (bitte na-
men, Personenzahl, adresse angeben). 

 

 
 

Adventsgottesdienst 
 

 

 

Ev. Stadtkirche Müllheim 
AdventsgottesdienstAdventsgottesdienst

Machet die 
Tore weit 
 

Werke des Barock 
von Erlebach und Telemann 
 
 

Sonntag, 1. Advent 
28.11.2021 
18.00 Uhr 

Gültige Regeln für Gottesdienste 
Maskenpflicht 
Vorherige Anmeldung erforderlich 
vom 12.11. – 26.11. 
über das Ticketsystem der Homepage 
www.evang-muellheim.de oder den QR-Code 
Wer dazu keinen Zugang hat, kann sich im 
Pfarramt telefonisch unter 07631-366220 
zu den Öffnungszeiten anmelden. 
Namen, Personenzahl, Adresse angeben 

ElternKindInitiative

Stillcafé mit Hebammensprech-
stunde - offener Treff 
am Donnerstag, den 02. Dezember 2021 
findet wieder von 15.30 – 17.00 Uhr das 
Stillcafé mit Hebammensprechstunde in 
der eki statt.

bei diesem offenen treff können alle Fragen 
rund um die themen stillen, ernährung und 
einführung der breikost besprochen wer-
den. eine Hebamme	  steht Ihnen mit fachli-
cher beratung zur seite.

auch mütter, die nicht stillen und einfach 
Kontakt zu anderen müttern knüpfen wol-
len, sind herzlich willkommen. 
eine anmeldung ist erforderlich: 
geschaeftsstelle@eki-muellheim.de

Wir können nur anmeldungen bis Donners-
tag, 02.12. bis 12 Uhr berücksichtigen. 
es gelten die aktuellen Corona-Regeln! 
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind! 
 
 

alleinerziehenden-Treff 
am  Sonntag, dem 28.11.  findet in unseren 
räumlichkeiten von 10 - 12 Uhr wieder ein 
kostenloses Frühstück für alleinerziehen-
de mit ihren Kindern statt. Das treffen soll 
alleinerziehenden eltern die möglichkeit 
bieten Kontakte zu knüpfen, sich auszu-
tauschen und Unterstützung sowohl in all-
tagspraktischen 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. 
es gilt die 2G-Regel! 
anmeldungen bitte mit angabe von na-
men, 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! 

Musik für  
den Frieden e.V.

„Musik für den Frieden“  
bekommt Göttinger  
Friedenspreis 2022  
Weitere jugendliche Teilnehmer für die 
Friedensprojekte gesucht 
Die müllheimer musikpädagogen Ulrike und 
thomas vogt erhalten für das deutsch-russi-
sche Projekt „musik für den Frieden – Музыка 
ради mира“ (musika radi mira) zusammen 
mit ihrem russischen Partner andrey Kor-
jakov den göttinger Friedenspreis 2022 
verliehen. Der renommierte göttinger Frie-
denspreis der stiftung Dr. roland röhl wird 
seit 1999 jährlich vergeben. In der Liste sei-
ner Preisträger sind geehrte wie Prof. Dr. 
Hans Küng, Prof. egon bahr, reporter ohne 
grenzen, Pro asyl, Konstantin Wecker. 
Die Initiatoren von „musik für den Frieden“ 
freuen sich über die anerkennung ihrer Frie-
densarbeit und verstehen diese auszeich-
nung als Impuls, die begonnene arbeit in 
einem erweiterten rahmen fortzuführen. 
Unterstützt wird diese zivilgesellschaftliche 
Friedensinitiative unter anderem durch den 
rotary Club müllheim-badenweiler, der die 
Projekte finanziell absichert und von der 

müllheimer buchhandlung beideck, die ein 
schaufenster zum thema „musik für den 
Frieden“ gestaltet hat. 
Für einen intensiven musikalischen interna-
tionalen austausch wurde das überregional 
agierende „ensemble mIr“ - music for In-
ternational relations - gegründet. Das „en-
semble mIr“ kooperiert mit dem russischen 
Jugendtheaterensemble „Premier“ aus twer. 
Wegen Corona konnten die letzten gemein-
samen Projekte nur online stattfinden. Diese 
videoclips wurden auf dem eigenen Youtu-
be Kanal veröffentlicht. auch die Deutsche 
botschaft in moskau und das deutsch-russi-
sche Forum in berlin posteten die videos an-
lässlich des 75. Jahrestages zum Kriegsende 
auf ihren Kulturkanälen. Das nächste Projekt 
wird wieder ein musikvideo sein. In beiden 
Ländern wird gesang, tanz und schauspiel 
aufgenommen und zu einem Clip zusam-
mengefügt. 
Für dieses und weitere Projekte werden Ju-
gendliche hier aus der region gesucht, die 
gerne singen, tanzen, reisen und sich für 
den Frieden in der Welt einsetzen wollen. 
Das bestehende „ensemble mIr“ soll so er-
weitert und auf eine breitere basis gestellt 
werden. Die Proben in müllheim beginnen 
anfang Dezember 2021. Die genauen Zeiten 
und der Probenort, ebenso wie der Kontakt 
hierzu, kann über untenstehende Webseite 
erfahren werden. 
Kürzlich wurde der verein „musik für den 
Frieden“ gegründet, der die deutsch-rus-
sischen austauschprojekte finanziell und 
rechtlich regelt. Wer die zivilgesellschaftli-
che Friedensinitiative von deutschen und 
russischen Jugendlichen unterstützen 
möchte, kann Fördermitglied in dem verein 
werden oder durch eine spende einzelne 
Projekte unterstützen. 

Informationen zum verein, den Projekten 
und dem „ensemble mIr“ findet man auf der 
Homepage: www.musik-fuer-den-frieden.
de 

Musik	für	den	Frieden
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Bücher-helfen e.V.

Bücher für WEIHNACHTEN 

aktuell gibt es wieder eine große auswahl 
an büchern rund um Weihnachten, 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 
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

Osteoporose- 
Selbsthilfegruppe Müllheim Quellpunkt Christiani e.V.

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 muskulatur und 
erhalt bzw. verbesserung der beweglichkeit 

Derzeitiges Alter der Teilnehmer:
 ca. 60-90 Jahre 

Ort: 
begegnungsstätte elisabethenheim, 
müllheim 

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

Zuflucht Müllheim e.V.
Auto-Cross-Club Adler 
Team Müllheim e.V.

Der Verein Zuflucht sucht drin-
gend neue Räumlichkeiten für 
seine Fahrradwerkstatt 
Dies wurde notwendig, weil die bisher ge-
nutzten und von der stadt müllheim zur 
verfügung gestellten räume bis ende des 
Jahres nicht mehr zur verfügung stehen. 

Um das angebot einer Fahrradwerkstatt für 
geflüchtete aufrecht erhalten zu können, 
suchen wir im Umfeld des müllheimer bahn-
hofs einen kleinen raum von ca. 3 x 6 m plus 
Lagerraum ca. 2 x 4 m mit stromanschluss. 

sollten sie entsprechende räumlichkeiten 
hierfür anbieten können, wenden sie sich 
an den verein Zuflucht - ansprechpartner ist 
manfred Zebisch, mobil 01723675140. 

Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Genießen Sie einen stimmungs-
vollen 2. advent in unserem 
Wanderheim Stockmatt 
Der schwarzwaldverein müllheim-baden-
weiler macht am 05.12.2021 eine Advents-
wanderung je nach Wetterlage. einkehr 
stockmatt für einen stimmungsvollen ad-
vent. 
treffpunkt: 12.45 Uhr müllheim verkehr-
samt; Fahrt mit sonderbus zum Lipple 
anmeldung und Info bis 02.12.2021 bei Dr. 
gudrun Pohlheim, 07631/9389838 
gäste sind herzlich willkommen. 
Weitere Infos auf unserer Homepage: www.
swv-muellheim-badenweiler.de

Christophorus- 
Gemeinschaft e.V.

Suchst Du eine neue

Herausforderung?
                  

                  
        Du willst Dich sinnvoll und

Herausforderung?
                  

                  
        Du willst Dich sinnvoll und

Herausforderung?

gesellschaftlich relevant engagieren, Dich beruflich umorientieren 

oder planst Deinen Wiedereinstieg? Dann bist Du bei der

Christophorus-Gemeinschaft genau richtig!

Die Christophorus-Gemeinschaft mit Standorten in Müllheim

und Kandern unterstützt und begleitet Menschen mit unterschied-

lichem Assistenzbedarf mit vielfältigen Angeboten zur Teilhabe

am gesellschaftlichen Leben und der Arbeitswelt.

Wir suchen pädagogische, therapeutische und pflegerische 

Fach- und Assistenzkräfte in Voll- und Teilzeit – gerne auch

als Quereinsteiger – sowie ehrenamtliche Kräfte. Darüber

hinaus bieten wir Studien- und Ausbildungsplätze in verschie-

denen sozialen Berufen und sind FSJ- bzw. BFD-Einsatzstelle.

Weitere Informationen findest Du im Internet auf

www.christophorus-gemeinschaft.de

oder Tel. 07631 1831 100. Wir freuen uns auf Dich!

MANFRED BRAUNGER

NEBELGRAUER BODENSEE – KOMMISSAR ZOFFINGERS NEUSTER FALL
Eine Polizeistreife � ndet im Hegau einen völlig orientierungslosen Mann. Fesselungsspuren an seinen Handgelenken geben 
Zo�  nger eindeutige Hinweise auf ein Verbrechen. Doch durch was wurde der Mann so traumatisiert, dass er sein Gedächtnis 
vollkommen verloren hat? Zur gleichen Zeit � ndet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen auf dem Bodensee ein geheimes 
Seminar des BND statt. Eine Teilnehmerin wird grausam ermordet im See gefunden. Zo�  nger ahnt sehr schnell einen per� den 
Zusammenhang der beiden Fälle.

Spannung pur auf 352 Buchseiten!

ISBN 978-3-7977-0763-5   |  VK 15,00 €  |  Verlag Stadler

UNSER BUCHTIPP
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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

Freitag, 26.11.21 um 16 Uhr 
gottesdienst für „sternenkinder“ auf dem 
Zentralfriedhof niederweiler - beginn in der 
trauerhalle 
Ökumenische trauerfeier mit anschließen-
der beisetzung auf dem sternenkinderfeld. 
eingeladen sind alle betroffenen mit ihren 
Familien sowie alle, die sich angesprochen 
fühlen. Der gottesdienst wird geleitet von 
Pfarrerin Daniela Hammelsbeck (ev.) und 
Pfarrer Dieter maier (kath.). 
  
Sonntag, 28.11.21 um 18 Uhr 
musikalischer gottesdienst zum 1. ad-
vent mit Pfrin. Daniela Hammelsbeck und 
der Kantorei in der stadtkirche. anmel-
dung erforderlich über unsere Homepage 
evang-muellheim.de, es gilt durchgängig 
maskenpflicht. 
  
Adventsbasar am 1. Advent 
Herzliche einladung der bastelgruppe der 
ev. Kirchengemeinde müllheim zum fast 
schon traditionellen adventsmarkt am 
28.11.2021 von 11.00 - 17.00 Uhr im evan-
gelischen gemeindehaus müllheim (hin-
ter der stadtkirche). angeboten werden 
kreative geschenkideen, z.b. bastelarbei-
ten, Weihnachtsschmuck, selbstgefertigte 
Handarbeiten, marmeladen, Weihnachts-
gebäck und selbstgebackene Kuchen zum 
mitnehmen. Der erlös geht an „tigerherz“, 
ein Projekt der Uni-Klinik Freiburg (wenn 

eltern an Krebs erkrankt sind) und an unser 
Patenkind Felipe aus brasilien. Wir bitten um 
verständnis, dass der Zutritt nur mit maske 
und 2g-regel unter einhaltung der gültigen 
Hygiene- und Corona-regeln möglich ist. 
Herzlich willkommen, schauen sie einfach 
vorbei, wir freuen uns auf sie! 
 
 

Evang. Kirchengemeinden  
Britzingen-Dattingen & Hügelheim

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

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

Samstag, 27.11.
09.00 Uhr bis ca. 12.00 Uhr, treffpunkt 
schwärzeparkplatz: Spirituelle Wanderung 
in ökumenischer verbundenheit (Pastoralre-
ferentin Isabell röser & Pfrin. britta goers), 
keine anmeldung nötig.
17.00 Uhr, vor der Johanneskirche britzin-
gen: „Advent in der Tüte“. andacht mit 
musik für die ganze Familie (s.u.). bitte be-
achten sie die abstandspflicht und die mas-
kenpflicht beim Kommen und gehen. 

Sonntag, 28.11., 1. Advent
18.00 Uhr, Johanneskirche britzingen: Kon-
zertgottesdienst mit dem Frauensingkreis 
der ev. Kirchengemeinde Hügelheim, mu-
sikalische Leitung: angela mink, Piano: Dirk 
Herzig. bitte beachten sie abstands- und 
maskenpflicht. 

Sonntag, 05.12., 2. Advent
10.15 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim:  
Gottesdienst  mit der  Diakonischen Ini-
tiative Hügelheim. bitte beachten sie ab-
stands- und maskenpflicht. 

„Advent in der Tüte 2021“ startet am 
Samstag, 27.11.
Die ev. Kirchengemeinde britzingen-Dattin-
gen lädt wieder ein zu „advent in der tüte“. 
vor den drei Kirchen britzingen, Dattingen 
und muggardt sowie am brunnen in güttig-
heim findet an der frischen Luft jeweils eine 
kurze adventsandacht 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 willkom-
men ist. eine geschichte zum Zuhören, ein 
geistiger Impuls zum nachdenken und ins-

trumentale musik zum Innehalten und das 
ganze mit ausreichend abstand im Freien – 
dies fand bereits im vorherigen 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 Samstag, den 
27. November  vor der Johanneskirche brit-
zingen. Maria	Kopf

„Bunt durch den Advent“ mit FeierABEND 
ANgeDACHT
Die ev. Kirchengemeinde Hügelheim lädt 
im Dezember zu einer bunten reihe unter-
schiedlicher adventandachten ein, jeweils 
von 19.00 Uhr bis 19.30 Uhr in der Katha-
rinenkirche Hügelheim:
Donnerstag, 02.12:  Lesung mit Kirchenge-
meinderat bruno brand
mittwoch, 08.12.: andacht mit Flötenmusik
Donnerstag, 16.12.: andacht in ökumeni-
scher verbundenheit mit Pfarrer Dieter maier
montag, 20.12.: andacht mit dem Frauen-
singkreis der ev. Kirchengemeinde Hügel-
helm 

„Auf den Spuren von Weihnachten“ in
Hügelheim

 

                     

„Auf den Spuren von Weihnachten“ 
Treffpunkt: Bury-Hof 

Samstag, den 11.12.2021 
Beginn: 16.00 Uhr 

Zur Planung bitte unbedingt anmelden bis spätestens  
Freitag, den 03.12.21 unter: 

0176 212 44 668   

Unkostenbeitrag 2 €/Kind 

Eltern sind ebenfalls herzlich eingeladen. 
Die Aktion findet unter den dann geltenden Corona-Regeln statt. Kontakterfassung, Maske 

tragen, Abstand und wenn nötig bitte G-Nachweis mitbringen. 

Sollten wir uns nicht persönlich treffen dürfen, packen wir euch wieder eine Tüte. 

auch in diesem Jahr gibt es wieder eine vor-
weihnachtliche Aktion der ev. Kirchenge-
meinde Hügelheim für die Kleinen (und gro-
ßen) 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 machbar, 
packen wir sie wieder in eine tüte.
Tanja	Palm

KIRCHENNACHRICHTEN
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Wir suchen Reinigungskräfte 
Die evangelische Kirchengemeinde britzin-
gen-Dattingen sucht eine reinigungskraft 
für die Pfarrschiire und für das Pfarrbüro in 
britzingen (zusammen 2 stunden wöchent-
lich). Wenn sie an der stelle interessiert sind, 
melden sie sich bitte telefonisch im Pfarr-
amt, tel. 07631-3504 oder per mail an brit-
zingen-dattingen@kbz.ekiba.de  
Die ev. Kirchengemeinde Hügelheim sucht 
ebenfalls eine reinigungskraft für das Pfarr-
büro und zudem eine Kraft zur Pflege der 
außenanlage. bei Interesse melden sie sich 
bitte unter tel. 07631-13499 oder per mail 
an huegelheim@kbz.ekiba.de 
Weihnachten	im	Stall	Hügelheim	11.12.2021
 
 

Evangelische  
Kirchengemeinde  
Eggenertal-Feldberg

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

Pfarrsekretariat Niedereggenen
nach telefonischer Vereinbarung

Liebe mitglieder unserer gemeinde, liebe 
besucherInnen unserer gottesdienste, 
zu unserem nächsten gottesdienst am 1. 
advent laden wir herzlich ein: 
Sonntag, den 28. November um 10 Uhr in 
Obereggenen in der Kirche. 
Die mitwirkung des Liedermachers Uwe X. 
im gottesdienst zum 2. advent fällt coron-
abedingt leider aus; der gottesdienst findet 
natürlich trotzdem statt. 
Herzlich willkommen. 

Bitte beachten Sie, dass wir lt. aktueller 
Coronaverordnung der Landeskirche bei 
den Gottesdiensten wieder größeren Ab-
stand (2m) einhalten müssen; es gilt die 
Maskenpflicht. Bei Bedarf wird der Got-
tesdienst auch nach draußen übertragen.  
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, 28.11.2021 - 1. Advent 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, 
Pfrin mayer

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 28.11.2021 - 1. Advent 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, Pfrin 
mayer 
 
 

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, 27.11. 
10.30 Uhr Kindertreff 

Sonntag, 28.11. 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kinderpro-
gramm 

Mittwoch, 1.12. 
19.00 Uhr gebetsstunde 

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

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 26.11.2021 
19.30 Uhr gebetsabend 

Sonntag, 28.11.2021 
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 
 
Freitag, 03.12.2021 
19.30 Uhr gebetsabend 

Sonntag, 05.12.2021 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kindergottes-
dienst von 3-12 Jahren 
(Übersetzung englisch und russisch) 
 Zum besuch des gottesdienstes ist auf un-
serer Homepageseite fcgm.de eine online-
anmeldung möglich. 

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

Die Christengemeinschaft Müllheim

Sonntag, 28. 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, 26. November
17:45 Uhr rosenkranzgebet für Familien 
und Kranke
18:30 Uhr Heilige messe (Pfarrer maurer) 
Samstag, 27. November
10:30 Uhr Impuls zur marktzeit  - auf dem 
Weg durch den advent
17:45 Uhr rosenkranzgebet für die verstor-
benen
18:30 Uhr Heilige messe zum sonntag (Pfar-
rer maier) 
Sonntag, 28. November
11:00 Uhr  Heilige messe (Pfarrer maier) 
18:00 Uhr eucharistische anbetung 
Dienstag, 30. November
11:00 Uhr Friedensgebet am Dienstag 
Impuls zur Marktzeit - Auf dem Weg durch 
den Advent
Wie im letzten Jahr bieten mitglieder des 
kath. Pfarrgemeinderats und des kath. ge-
meindeteams müllheim im advent wieder 
einen Impuls zur marktzeit an. sie wollen 
sich gemeinsam mit interessierten men-
schen auf den Weg durch den advent ma-
chen, auf Weihnachten zu. Dazu gibt es an 
den samstagen im advent eine Zeit der be-
sinnung mit Impulsen, musik, gebeten und 
stille.
Ort: Herz-Jesu-Kirche in Müllheim
Wann: 27. November, 4. Dezember, 11. 
Dezember, 18. Dezember
Uhrzeit: 10:30 Uhr bis 11 Uhr
eingeladen sind alle, die sich gerne eine klei-
ne auszeit gönnen und sich in die advents-
zeit einstimmen wollen. 

 

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.
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IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

Die Stadtwerke MüllheimStaufen GmbH informiert Sie über die Wasserzählerablesung 2021 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
auch in diesem Jahr wird die Jahres-
ablesung der Wasserzähler wieder per 
Kundenselbstablesung durchgeführt. 
Das heißt für sie als eigentümer bzw. als 
Hausverwaltung, dass sie die Wasseruh-
ren selbst ablesen und uns den Zähler-
stand mitteilen. Hierzu bekommen alle 
rechnungsempfänger ein anschreiben 
der stadtwerke müllheimstaufen gmbH. 
Die ablesekarte bitte dann entsprechend 
ausfüllen und auf folgenden Wegen über-
mitteln:  

Internet:
Unter www.alemannenenergie.de kön-
nen 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 
ablesekarte 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 ein-
fach 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 vorgege-
benen 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 
vorderseite der ablesekarte ein.

4. Übermitteln Ihrer Verbrauchswerte 
  tragen sie jetzt nur noch das ablese-

datum ein und schicken uns die abge-
lesenen Zählerstände über einen der 
oben aufgeführten Kommunikations-
wege.

Wieso ist der Absender ein Servicecen-
ter in Saarbrücken und nicht die Stadt-
werke?   
bei dem servicecenter handelt es sich um 
unseren langjährigen Dienstleister, die co.
met GmbH, ein schwesterunternehmen 

des messstellenbetreibers stadtwerke 
saarbücken netz ag. Die co.met gmbH 
unterstützt uns bei der Kundenselbstab-
lesung und verarbeitet für uns alle Kun-
dendaten. 

FÜR SIE NOTIERT

anmeldung der Schulanfänger 
2022/2023 
alle Kinder, die zwischen dem 01.08.2015 
und dem 30.06.2016 das sechste Lebens-
jahr vollendet haben, sind schulpflichtig 
und müssen an der zuständigen grund-
schule angemeldet werden.

sie können Ihr Kind an der rené-schickele- 
schule in badenweiler am 
Montag, 06.12.2021: 09:00 Uhr - 
11:45 Uhr und 13:00 Uhr - 14:45 Uhr,   
Dienstag, 07.12.2021: 09:00 Uhr - 
11:45 Uhr 
Mittwoch, 08.12.2021: 09:00 Uhr - 
11:00 Uhr und 13:00 Uhr - 14:45 Uhr  
im sekretariat der schule anmelden.

Diese anmeldung findet ohne die Kinder 
statt. 

bitte auch die Kinder anmelden, für die 
evtl. eine Zurückstellung, ein schulbe-
zirkswechsel, eine einschulung in eine 
Privatschule, eine vorzeitige einschulung 
oder eine einschulung in die grund-
schulförderklasse geplant ist. 
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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 Kurzkri-
mis mordmotive wie gier, rache oder besitz-
denken, Wissenschaftler, gescheiterte ehen 
oder einen mord auf einem Kreuzfahrtschiff 
und erweckt dabei einen besonderen Kom-
missar 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 spannende seiten und 
kostet 10,- €. 
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