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Lassen Sie sich impfen.
Schützen Sie sich und
Ihre Mitmenschen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die 4.Welle belastet unser Gesundheitssystem
bereits heute sehr stark, auch in Müllheim.
Sicher kennen auch Sie Fälle in Ihrem Bekann‐
tenkreis, bei denen diese Belastungen bereits
ersichtlich sind. Zum Beispiel wegen verscho‐
bener Operationen oder Untersuchungster‐
minen oder auch wegen völlig überlasteter
Hausarztpraxen.

Die Impfungen sind ohne Zweifel derWeg aus
der Pandemie. Denn obwohl wir inzwischen
wissen, dass sich auch Geimpfte – vor allem
bei länger zurückliegenden Impfungen – infi‐
zieren, erkranken und das Virus weitertragen
können, ist dieseWahrscheinlichkeit um ein
Vielfaches geringer, als bei Menschen ohne
Impfschutz. Gleichzeitig heißt es aber auch für
die Geimpften und die Genesenen: Bleiben Sie
wachsam und vernünftig.

Nutzen Sie das Impfangebot im Kreisimpfzen‐
trum, Eisenbahnstraße 14 hier in Müllheim.
Terminreservierungen sind auf derWebseite
des Landkreises möglich: www.breisgau-
hochschwarzwald.de/impfung – dort auf den
Link für Müllheim klicken.

Sie können auch den QR-Code unten nutzen.

Termine werden immer von neuem zur Verfü‐
gung gestellt, sobald der Impfstoff dafür gelie‐
fert und bereitgestellt wurde.

Es ist unsere gemeinsame Verantwortung,
einen Beitrag zur Bewältigung der Krise zu
leisten. Nutzen wir die Impfangebote und er‐
mutigen wir diejenigen, die sich bisher noch
nicht zu einer Impfung entschließen konnten.

Helfen wir uns gegenseitig, geben wir aufein‐
ander Acht, bleiben wir vorsichtig und redu‐
zieren wir unsere Kontakte.

Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit
sowie eine unbeschwerte Advents- und
Weihnachtszeit.

Mit herzlichen Grüßen

Martin Löffler Günter Danksin
Bürgermeister Beigeordneter
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IMPFKAMPAGNE M

19
0



2 | Donnerstag, 09. Dezember 2021Hallo MüllHeiM

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, 10.12.2021: 
Bad Apotheke, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 23, Tel.: 07633 - 9 28 40 
  
Samstag, 11.12.2021: 
Werder-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 57, Tel.: 07631 - 74 06 00 
  
Sonntag, 12.12.2021: 
Stadt-Apotheke, Staufen 
Hauptstr. 15, Tel.: 07633 - 62 63 
  
Montag, 13.12.2021: 
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, Bad Krozingen 
Freiburger Str. 20, Tel.: 07633 - 15 01 50 
  
Dienstag, 14.12.2021: 
Fridolin-Apotheke, Neuenburg 
Müllheimer Str. 23, Tel.: 07631 - 79 37 00 
  
Mittwoch, 15.12.2021: 
Markgrafen-Apotheke, Badenweiler 
Waldweg 2, Tel.: 07632 - 3 76 
  
Donnerstag, 16.12.2021: 
Blauen-Apotheke, Schliengen 
Freiburger Str. 15, Tel.: 07635 - 8 26 25 75 

termine & notrufe

Polizei Müllheim  1788-0

Überfall, Verkehrsunfall 110

Feuer 112

Info Weinbauberater 01805 197197-21

KOBRA
Drogenberatung 07631 5017
Alkoholberatung 07631 5015

Hospizgruppe Markgräflerland 
 07631 172682

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

badenova Netze gmbH
Strom  0800/2767767

badenova Netze gmbH
gas  0800/2767767

notrufe 

Rettungsdienst 112

Krankentransport  0761 19222

Allgemeiner Notfalldienst 116 117

Kinderärztl. Notfalldienst 116 117

Augenärztl. Notfalldienst 116 117

Bereitschaftsdienste  
für Zahnärzte 01803/22255540

Tierärztlicher Notdienst
Markgräflerland  07631/36536

DRK Kreisverband  
Müllheim e.V.  07631 1805-0

HeLIOS-Klinik Müllheim  88-0

Vergiftungs-Informations- 
Zentrale Universitäts-Kinderklinik Freiburg 
 0761 19240

Ärzte 

Holzwärme Müllheim gmbH
Fernwärme 0151 2524 2375

Kabel BW 0800 1222000

Bergwacht 0761 493333

Techn. Hilfswerk 07631/13231 od. 2220

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

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

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

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

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

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

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

stAdtverwAltunG 
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MÜLLHEIM AKTUELL

Feuerwehr erhält neuen einsatzleitwagen 
Einen neuen Einsatzleitwagen (ELW) wird die Müllheimer Feuerwehr erhalten. In 
der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wurden die entsprechenden Aufträge 
für das Fahrgestell und für den Aufbau inklusive der Innenausstattung vergeben. 
Das neue Feuerwehrfahrzeug soll im Mai 2023 an die Feuerwehr ausgeliefert 
werden. 
  
Der künftige einsatzleitwagen wird zwei Fahrzeuge der müllheimer Feuerwehr mit ih-
ren bisherigen Funktionen ersetzen. so wird der bisherige eLW künftig als mannschaft-
stransportwagen innerhalb der gesamtwehr genutzt, nachdem die Kommunikations-
einrichtung längst veraltet und die heutigen anforderungen an ein Führungsfahrzeug 
nicht mehr erfüllen könne, erklärte Feuerwehrkommandant michael stöcklin. eine mo-
dernisierung des mittlerweile 20 Jahre alten Fahrzeugs lohne sich wegen des hohen 
aufwands indes nicht. Das zweite Fahrzeug, der bisherige gerätewagen messtechnik 
(gW-mess), wurde in den vergangenen Jahren hauptsächlich als Führungsfahrzeug 
genutzt. Das vom Landkreis als spezialfahrzeug des gefahrgutzuges zur Verfügung 
gestellte Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1991 und ist technisch veraltet und wird er-
satzlos gestrichen. 
  
nach dem geltenden Feuerwehrbedarfsplan, der vom gemeinderat vor wenigen Jah-
ren beschlossen wurde, ist der neue eLW ursprünglich für das Jahr 2022 geplant. We-
gen der heute deutlich längeren Lieferfristen wird mit der Übernahme in den einsatz-
dienst erst im mai 2023 gerechnet. 
Das neue Fahrzeug wurde in zwei Losen ausgeschrieben. Das Fahrgestell, also das ei-
gentliche Fahrzeug, wurde nach den Worten stöcklins ursprünglich ausgeschrieben 
das ergebnis allerdings am ende ausgeschlossen werden musste. grund dafür war, 
dass nur ein einziges angebot eingegangen war, welches dem geforderten Leistungs-
verzeichnis nicht entsprochen habe. Deshalb habe man am 18. oktober 2021 eine 
beschränkte ausschreibung auf den Weg gebracht und entsprechende angebote bei 
drei Firmen angefordert. nach der notwendigen Prüfung der eingegangenen angebo-
te war die mercedes-benz ag mit einem bruttopreis von 50.408,40 euro die günstigste 
bieterin. bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen transporter des typs 319 CDI. 
Das zweite Los dreht sich um den aufbau. Hier gab die Firma rauber Funktechnik und 
sonderfahrzeuge aus Wolfach mit einem bruttopreis von 115.533,53 € euro das güns-
tigste angebot ab. Herzstück sind die Funk- und Kommunikationstechnik neuester 
bauart, nachdem die Feuerwehren im Landkreis in nächster zeit auf die neue digitale 
Funktechnik umsteigen wird. 
somit kostet das neue einsatzfahrzeug knapp 166.000 euro brutto, die Kostenschät-
zung lag bei 160.000 euro. Vom Land kann die stadt müllheim einen zuschuss in Höhe 
von 22.000 euro erwarten, der Landkreis schießt weitere 6.600 euro zu. Der gemeinde-
rat stimmte dieser beschaffung zu. 

ihr Besuch im  
Rathaus: 
Liebe Besucherinnen und Besucher, 

um Wartezeiten und den gleichzeitigen 
aufenthalt von zu vielen Personen zu 
minimieren, möchten wir sie bitten, 
weiterhin termine zu vereinbaren. Wir 
sind telefonisch für Sie erreichbar 
unter Tel.: 07631/801-0. 

auch möchten wir sie bitten, sich bei 
Ihrem besuch im rathaus an folgende 
regeln zu halten:

•	 Bitte zeigen Sie Ihren 3G-Nachweis 
unaufgefordert vor.

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

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

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

 
Ihre Stadtverwaltung 

Alle aktuellen Corona- 
Informationen, die die 

Stadt Müllheim betreffen,  
finden Sie auf unserer 

Homepage unter:  
http://www.muellheim.

de/corona 

es eRReicHten ein alteR von:
90 Jahren 

Ursula reister 
Harry Lange 

  
85 Jahren 

Walter eckerlin 
brunhilde ruser 

Christine zamoryn 
Lydia schönhals 

emma adolf

80 Jahren 
edda Kaltenbach 
erna Le-Dressay 

  
75 Jahren 
otto Kaiser 

emine ermiş 
  

70 Jahren 
Ursula Wandres 

Waltraud Klaas 

Klaus sehringer 

Ingrid Lichtblau 

  

Wir gratulieren recht herzlich und wün-

schen Ihnen sowie allen nicht genannten 

Jubilaren alles gute, beste gesundheit 

und Wohlergehen. 

Jubilare
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vollsperrung der 
K4984 zwischen 
vögisheim und  
Feldberg 
Holzerntearbeiten am 11. und 12. 
Dezember   
Wegen Holzerntemaßnahmen im 
bereich zwischen Vögisheim und 
Feldberg ist die K4984 von samstag-
morgen, den 11.12.2021 bis sonntag, 
den 12.12.2021 gegen 16 Uhr durch-
gehend voll gesperrt. es wird eine 
Umleitung über die b3 ausgewiesen. 
ForstbW, Forstbezirk Hochrhein 

InformatIon über bauarbeIten 

Kfz-Zulassung am  
10. Dezember  
geschlossen 
Die Kfz-zulassung im Landkreis 
breisgau-Hochschwarzwald stellt auf 
ein neues terminreservierungssystem 
um. aus diesem grund müssen die zu-
lassungsstellen am 10. Dezember ganz-
tags geschlossen bleiben. 
auch eine telefonische beratung ist an 
diesem tag nicht möglich. 

Wir bittem um Ihr Verständnis. 

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. 
 

Forstliche verkehrs-
sicherungsmaßnah-
men im Müllheimer 
stadtwald -  
Begehbarkeit im  
Bereich Moosmatt 
und eichbuckweg 
stark eingeschränkt 
Voraussichtlich ab dem 10. Dezember 
unternimmt das Kreisforstamt soge-
nannte forstliche Verkehrssicherungs-
maßnahmen im müllheimer stadtwald 
oberhalb der straßen „In der moos-
matt“ und „eichbuckweg“. Während 
der notwendigen Forstarbeiten ist die 
begehbarkeit des Waldes in diesem be-
reich stark eingeschränkt. 
Die sicherungsmaßnahmen sind in 
Folge von starkregenereignissen in die-
sem Frühsommer erforderlich, wodurch 
alte eichen aus dem Waldgebiet auch in 
der nähe zur Wohnbebauung umgefal-
len waren. bei der bebauung der bei-
den Wohngebiete wurde seinerzeit der 
heute übliche regelwaldabstand von 
30 metern nicht eingehalten, wodurch 
hier eine hohe gefährdung besteht. 
Im Waldstück oberhalb der straße 
„eichbuckweg“ ist ein Waldbiotop be-
troffen, dessen beeinträchtigung von 
der unteren naturschutzbehörde des 
Landratsamtes vorab geprüft wurde. 
zum schutz der hier vorkommenden 
tier- und Insektenarten bleiben bei 
möglichst vielen bäumen die stämme 
stehen und werden nur soweit gekürzt, 
damit eine gefährdung von Häusern 
und bewohnern ausgeschlossen wer-
den kann. Das restliche stammholz und 
das baumkronenmaterial bleiben als 
totholz im Wald. Davon kann beispiels-
weise der hier vorkommende Hirschkä-
fer profitieren.

ankündigung Brenn-
holzverkauf / Holz-
versteigerung 2022 
Die stadt müllheim wird im Januar / 
Februar 2022 einen brennholzverkauf 
in britzingen und in müllheim anbie-
ten. aufgrund der aktuellen entwick-
lungen zur Corona-situation ist derzeit 
noch unklar, ob dies im rahmen einer 
klassischen brennholzversteigerung 
stattfinden kann oder ob der Verkauf 
ersatzweise telefonisch zu einem fest-
gesetzten Festpreis erfolgen wird. 

Weitere Informationen hierzu erfolgen 
anfang Januar 2022 im mitteilungsblatt 
„Hallo müllheim“ und auf der Home-
page der stadt müllheim. 

stadt müllheim
Forstverwaltung 

bnnetze baut neue 
Hochdruckgasleitung 
bnnetze baut eine neue Hoch-
druckgasleitung vom Gewerbepark 
Eschbach bis Müllheim auf einer Ge-
samtlänge von ca. 10 Km (B378). 

Der baubeginn des 2. bauabschnitt ist 
bei günstiger Witterung ab Anfang 
Januar 2022  geplant, auf der gemar-
kung grißheim „am Hügelheimerweg“ 
in richtung süden. Die Trasse verläuft 
durch die Hügelheimer „Runs“, über 
den Modellflugplatz Müllheim, ent-
lang dem Ruhrgasweg bis zur B 378. 

In dieser zeit werden Wege teilweise 
gesperrt sein. Die einschränkungen 
sollen so kurz und gering wie möglich 
sein.   

eine zufahrt zu den Feldern ist den an-
liegern, eigentümern, bewirtschaftern, 
nutzern dieser Wege und Felder immer 
möglich, jedoch vielleicht nicht auf 
dem gewohnten Weg. 

bnnetze bittet im Hinblick auf die Ver-
kehrssicherheit um beachtung der bau-
stellen und der Verkehrskennzeichnun-
gen. 
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Beginn des Bewerbungs-  
und vergabeverfahrens für  
17 Reihenhauseinheiten 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 reihenhausgrundstücke an 
einen bauträger vergeben. 

Für die Käufer/endkunden besteht somit eine bauträger-
bindung, die auswahl der Käufer/endkunden erfolgt durch 
die stadt müllheim. 
  
Die Vergabe wird in einem 2-stufigen Verfahren  
erfolgen:

•	 In einem 1. schritt können sich interessierte bauwillige 
bei der stadt müllheim zur Wahrung der durch gemein-
deratsbeschluss festgelegten Vergabe- und bewerbungs-
kriterien bewerben. Hierzu stehen auf der Homepage 
der Stadt Müllheim unter www.muellheim.de/immo-
bilien-service sämtliche Informationen und Bewer-
bungsunterlagen zum Download  zur Verfügung.

•	 In einem 2. schritt werden nach auswertung der ein-
gegangenen bewerbungen durch die stadt müllheim 
die berücksichtigungsfähigen bewerber*innen an den 
bauträger weitergeleitet, mit welchem dann ohne betei-
ligung der stadt die weiteren gespräche, Planungen bis 
hin zum notariellen Kaufvertrag erfolgen.

Fragen hierzu beantwortet Ihnen gerne Herr Patrick Wei-
chert, Fachbereichsleiter grundstücksmanagement, tel.: 
07631/801-281

www.alemannenenergie.de

INFO ZUR WASSERHÄRTE

Die Härtegrade sind nach der EG Verordnung und § 9 Wasch- und  
Reinigungsmittelgesetz, in folgende Bereiche, unterteilt:

Härtebereich weich  0 bis 8,4 °dH  entspricht  0 bis 1,5 mmol/l
Härtebereich mittel  8,4 bis 14 °dH entspricht  1,5 bis 2,5 mmol/l
Härtebereich hart  14 bis 28 °dH  entspricht  2,5 mmol/l und mehr

mmol/l = millimol Calciumcarbonat je Liter Wasser

Um entsprechende beachtung in Industrie und Haushalt, insbesondere beim
einsatz von spül- und Waschmittel, wird gebeten.

Aktuelle Wasserhärte der Versorgungsbereiche

messung vom 06.12.2021 Müllheim nieder- 
weiler Feldberg Rheintal

Gesamthärte °dH 10 8 10 10

Die müllheimer Wasserhärte gilt auch für die Stadtteile: Vögisheim, Zunzingen, 
Dattingen, britzingen, muggardt, Güttigheim, Hügelheim und das Industriegebiet 
müllheim.

es grüßt sie herzlich Ihr technikteam der stadtwerke

tel. 07631 93608 0
technik@alemannenenergie.de
Fax 07631 93608 68

Haben sie noch Fragen zu Ihrem strom- und gastarif?
gerne beraten wir sie hierzu in unserem Kundenbüro in müllheim, telefonisch 
(07631 93608-0) oder per e-mail unter service@alemannenenergie.de.

Unsere aktuellen Öffnungszeiten finden sie auf unserer Homepage 
www.alemannenenergie.de.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Gemeinderatssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des gemein-
derats findet am Mittwoch, den 15. De-
zember 2021,  um 18.00 Uhr,  im großen 
saal des Bürgerhauses  in müllheim statt, 
zu der ich sie hiermit freundlichst einlade. 

Die bekanntmachung der tagesordnung 
finden sie auf der Homepage der stadt müll-
heim: 
www.muellheim.de/bekanntmachungen 

Die beratungsvorlagen finden sie im  Rat-
sinformationssystem für Bürger unter: 
www.muellheim.de/ratsinfosystem.

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

martin Löffler, bürgermeister

verbandsversammlung des Was-
ser- und Bodenverbandes „Hügel-
heimer Runs“ 
zur öffentlichen Verbandsversammlung des 
Wasser- und bodenverbandes „Hügelheimer 
runs“ am Donnerstag, dem 16. Dezember 
2021, 10.00 Uhr, im sitzungssaal des rat-
hauses in müllheim, bismarckstraße 3, möch-
te ich sie hiermit freundlichst einladen. 
Tagesordnung
1. Wahl eines neuen stellvertretenden 

Verbandsvorsitzenden für die restdau-
er der amtszeit nach dem ausscheiden 
aus dem amt des stellvertretenden Ver-
bandsvorsitzenden, Herrn bürgermeis-
ter Fritz Deutschmann, zum 13.09.2021

2. Prüfungsbericht für das rechnungsjahr 2019
3. Feststellung der Jahresrechnung 2020
4. beratung und beschlussfassung über 

den Haushalt 2022
5. Verschiedenes

martin Löffler, Verbandsvorsitzender

verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Wasserversor-
gung Weilertal  
zur öffentlichen Verbandsversammlung des 
zweckverbandes Wasserversorgung Wei-
lertal am Donnerstag, dem 16. Dezember 
2021, 10.30 Uhr, im sitzungssaal des rat-
hauses müllheim, bismarckstraße 3, möchte 
ich sie hiermit freundlichst einladen. 

Tagesordnung
1. Feststellung der Jahresrechnung 2020
2. Verschiedenes
 
martin Löffler, Verbandsvorsitzender 
  
Die Verbandsversammlungen finden un-
ter Beachtung der vorgegebenen Hygie-
ne- und Abstandsregelungen statt. 
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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, 14. Dezember in Feldberg – 
niederweiler – Vögisheim – zizingen – 
zunzingen 

Donnerstag, 16. Dezember in der Unter-
stadt und bereich nördlich der schwarz-
waldstraße, britzingen, Dattingen und 
Hügelheim 

Freitag, 17. Dezember in der oberstadt 

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 

MANFRED BRAUNGER

NEBELGRAUER BODENSEE – 
KOMMISSAR ZOFFINGERS NEUSTER FALL
Eine Polizeistreife � ndet im Hegau einen völlig orientierungslosen Mann. Fesselungsspuren an seinen Hand-
gelenken geben Zo�  nger eindeutige Hinweise auf ein Verbrechen. Doch durch was wurde der Mann so trau-
matisiert, dass er sein Gedächtnis vollkommen verloren hat? Zur gleichen Zeit � ndet unter höchsten Sicher-
heitsvorkehrungen 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

Eine Polizeistreife � ndet im Hegau einen völlig orientierungslosen Mann. Fesselungsspuren an seinen Hand-
gelenken geben Zo�  nger eindeutige Hinweise auf ein Verbrechen. Doch durch was wurde der Mann so trau-
matisiert, dass er sein Gedächtnis vollkommen verloren hat? Zur gleichen Zeit � ndet unter höchsten Sicher-
heitsvorkehrungen auf dem Bodensee ein geheimes Seminar des BND statt. Eine Teilnehmerin wird grausam 
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ausfall der Müllabfuhr bei straßenglätte 
Im Winter kann es vorkommen, dass die 
entsorgungsunternehmen einzelne stra-

ßenzüge aufgrund glätte oder schnee nicht 
anfahren können. In solchen Fällen gilt die 
folgende Regelung:
•	 Falls müllgefäße am abfuhrtag witte-

rungsbedingt nicht geleert werden kön-
nen, bitte die gefäße noch stehen lassen. 
es wird versucht, innerhalb von 2 Werkta-
gen die Leerung nachzuholen.

•	 Ist auch während dieses zeitraumes keine 
abfuhr möglich, werden die müllgefäße 

erst wieder am nächsten regulären ab-
fuhrtag geleert. bei Ihrer gemeindever-
waltung erhalten sie bei bedarf „notfall-
säcke“ für restmüll und bioabfall, diese 
werden bei der nächsten abfuhr mitge-
nommen.

 
bei rückfragen können sie sich gerne an 
die abfallberatung wenden (servicetelefon: 
0761/2187-9707 oder e-mail: alb@lkbh.de).

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN
leitungswechsel und Digitalisie-
rung in der Markgräfler Muse-
umsbibliothek 
„ein museum benötigt eine Fachbibliothek“, 
zitiert Diplom-bibliothekarin Diemut beck 
aus den richtlinien des Landes. Daher wur-
de in den vergangenen zwei Jahrzehnten im 
markgräfler museum eine wissenschaftliche 
bibliothek zu geschichte, Kunst und Kultur 
des markgräflerlandes aufgebaut. Heute hat 
sie sich als eine wichtige Informationseinrich-
tung in der region etabliert. Kürzlich fand ein 
Wechsel in der ehrenamtlichen Leitung statt. 
zudem steht der bestandskatalog mit über 
7.000 Werken zum markgräflerland ab sofort 
über die Datenbank des südwestdeutschen 
bibliotheksverbunds online zur Verfügung. 

mit dem bürgerschaftlichen engagement 
von Diemut beck begann im Jahr 2004 eine 
erfolgsgeschichte. beck, die vor ihrem ruhe-
stand zunächst in berlin, dann viele Jahrzehn-
te in einer großen wissenschaftlichen biblio-
thek in Frankfurt am main gearbeitet hatte, 
stellte sich gerne dieser Herausforderung. 
gemeinsam mit museumsleiter Jan merk 
erstellte sie zunächst eine systematik. muse-
umskunde, geschichte, archäologie, Kunst, 
Literatur, Weinbau und mühlenwesen bilden 
die schwerpunkte. Im Inventarbuch werden 
alle eingänge gelistet und anschließend auf 
Karteikarten erfasst. 

„Für mich war es ein großer ansporn, dass 
auf das markgräfler museum eine schen-
kungswelle heranrollte, die wir nicht erwar-
tet hatten.“ beck erinnert sich gerne an den 
gemeinsamen nachlass des müllheimer 
ehrenbürgers und Journalisten Fritz Fischer 
und seiner Frau Ilse mit rund 800 schriften 
und zeitschriftenbänden zur region. eine 
herausragende schenkung war die „badi-
sche bibliothek“ der Familie blankenhorn. 
sie umfasst 720 Inventarnummern für 832 
bände. Darunter sind sehr seltene Werke zur 
markgrafschaft aus dem 16., 17. und 18. Jahr-
hundert sowie sogenannte „kleine schriften“ 
– broschüren und kleine auflagen, die längst 
nicht in jeder bibliothek aufbewahrt werden. 
Wegen der bedeutung dieses bestandes ha-
ben sich merk und beck dazu entschlossen, 
die „badische bibliothek“ im zusammenhang 
zu erhalten und aufzustellen.
Woher kamen weitere bestände? Die archi-
varin anneliese müller aus schliengen, der Li-

teraturhistoriker manfred bosch vom boden-
see, Familie Wenk-madoery aus riehen, die 
Familien marget aus Hügelheim, Kibiger aus 
müllheim und weitere bürger der stadt spen-
deten und spenden bücher, nicht zuletzt zum 
Dichter Johann Peter Hebel, zur geschichte 
der Landwirtschaft und zum Weinbau im 
markgräflerland. Die bibliothek ist eine Prä-
senzbibliothek für das museumsteam, wird 
aber auch von Kunstwissenschaftlern, Histo-
rikern, studenten und schülern, Journalisten 
und Heimatforschern genutzt. 

Dass der bibliotheksbestand so ausgezeich-
net strukturiert ist, ist auch auf die mitarbeit 
von martina ambrosi zurückzuführen, die für 
eine Übergangszeit der neuen museumsbib-
liothekarin Friederun Küchenmeister zur sei-
te stehen und sich dann ebenfalls nach und 
nach zurückziehen wird. Küchenmeister freut 
sich auf ihr neues ehrenamt. sie war zwei 
Jahrzehnte an der Universitätsbibliothek ba-
sel tätig, zuvor in der bibliothek eines großen 
Völkerkundemuseums. bestens ist sie mit di-
gitalisierten bibliothekskatalogen vertraut. 

auch in diesem bereich gibt es eine zäsur. ein 
online-bestandskatalog löst den „zettelkas-
ten“ ab. akribisch arbeitete die freie Historike-
rin Patricia reister im vergangenen Jahr den 
gesamten bestand in das system des süd-
westdeutschen bibliothekverbunds ein. Jetzt 
kann in allen angeschlossenen bibliotheken 
in Deutschland nach der Literatur zum mark-
gräflerland in müllheim recherchiert werden. 
„mit Patricia reister haben wir eine ideale 
Partnerin für dieses Projekt gewonnen“, freut 
sich museumsleiter merk. zum erfolg steu-
erte der museumsverein Finanzmittel bei, 
bedankte sich merk bei der Vorsitzenden des 
museumsvereins, Ulrike gerth. 

bis zur Fertigstellung des digitalen bestands-
kataloges war es allerdings ein weiter Weg. 
reister musste zuerst einen schulungstermin 
für die spezielle bibliothekssoftware finden. 
„Das war wegen Corona gar nicht einfach, 
erst nach einem halben Jahr hat es dann 
geklappt“, erzählt sie. außerdem musste in 
absprache mit dem bibliotheksteam die 
Logistik der bearbeitung der einzelnen Kar-
teikästen geplant werden. Dann allerdings 
ging es schlag auf schlag. am ende waren 
es deutlich weniger arbeitsstunden als ver-
anschlagt, bis die Historikerin das Projekt ab-
schließen konnte. 

Dabei staunte Patricia reister, die seit kurzem 
bei der reichspräsident-Friedrich-ebert-ge-
denkstätte Heidelberg arbeitet, nicht 
schlecht: „Vieles findet sich nur in diesem 
besonderen museumsbestand.“ Das unter-
streicht den anspruch des museumsleiters: 
„Wir wollen ja das Kompetenzzentrum für ge-
schichte und Kunst im markgräflerland sein.“ 
Dazu trage die museumsbibliothek mit ihrem 
online-bestandskatalog bei, betonte merk. 
Interessierte können ihn über die Homepage 
des markgräfler museums einsehen. termine 
zum bibliotheksbesuch können mit dem mu-
seumsbüro vereinbart werden. 

Stabswechsel	in	der	Mseumsbibliothek	(von	links):	
Bibliothekarin	Diemut	Beck	und	ihre	Kollegin	
Martina	Ambrosi	übergaben	an	die	neue	Museums-
bibliothekarin	Friederun	Küchenmeister.	Der	
komplette	Titel-	und	Werkebestand	wurde	in	den	
vergangenen	Monaten	von	Historikerin	Patricia	
Reister	in	eine	digitle	Datenbank	überführt.

MEDIATHEK MÜLLHEIM –  
ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEK
Nußbaumallee 7, 
Telefon: 07631-74 77 60, 
mediathek@muellheim.de
www.webopac-muellheim.de
www.onleihe.de/dreilaendereck
muellheim.filmfriend.de  - Filme streamen

Öffnungszeiten
Dienstag: 10-13 und 15-18 Uhr
Mittwoch: 15-20 Uhr
Donnerstag: 10-14 Uhr
Freitag: 10-13 und 15-18 Uhr 
Samstag: 10-13 Uhr 
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MARKGRÄFLER MUSEUM IM  
BLANKENHORN-PALAIS
Wilhelmstraße 7 - 79379 Müllheim, 
Tel. 07631-801520
e-Mail: museum@muellheim.de
www.markgraefler-museum.de

Das markgräfler museum im blanken-
horn-Palais ist mit sonder- und Daueraus-
stellungen geöffnet. bitte beachten sie die 
regelungen der aktuellen Corona-Verord-
nung. 
Öffnungszeiten des museums: mittwoch bis 
samstag 14-18 Uhr und sonntag von 11-18 
Uhr geöffnet 
Das museumsbüro ist Dienstag bis Freitag 
von 9-12 Uhr erreichbar. 

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

Für den besuch des stadtarchivs beachten 
sie bitte die aktuelle Corona-Verordnung! 
alternativ können anfragen zur geschich-
te auch auf telefonischem Weg oder an die 
mailadresse des stadtarchivs gerichtet wer-
den. 

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

Happy new (Y)ear Quartett & 
Petra Gack 
Poesie & Jazz zum Jahreswechsel. Von sen-
sibel einfühlend bis kraftvoll bestärkend 
reicht die Palette der texte und Klänge, mit 
denen das „Happy new (Y)ear-Quartett“ 
(mike schweizer, albrecht Haaf, rolf Kich-
ling und Florian Döling) sein Publikum ins 
Jahr 2022 begleiten möchte. musik unter 
anderem von Iiro rantala, ralph towner, 
abdulla Ibrahim. „nicht müde werden...“ ist 
der titel eines gedichtes von Hilde Domin 
(1909-2006), das albrecht Haaf für stimme 
und Jazz-Quartett neu vertont hat. Daneben 
stehen weitere Kompositionen von bassist 
Florian Döling und Pianist albrecht Haaf 
als Uraufführungen auf dem Programm. 
Die von schauspielerin Petra gack (mit und 
ohne musik) vorgetragenen texte sind dem 

reichen Poesieschatz von andreas gryphi-
us (1616-1664) über eduard mörike (1804-
1875) bis hin zu autorinnen und autoren der 
heutigen zeit entnommen. 
Termine: Fr, 31. Dezember 2021 und sa, 01. 
Januar 2022 / jeweils 17:00 Uhr 
Ort: martinskirche müllheim 
Eintritt: ab 18 eUr 
Tickets: www.reservix.de oder bz-Karten-
service (0761-496 88 88) 
Bitte beachten Sie die aktuell geltende 
Corona-Verordnung! es gilt 2gplus – zu-
tritt nur für geimpfte und genesene mit 
einem negativen antigen- oder PCr-test 
(testmöglichkeiten unter www.muellheim.
de/buerger/corona). ausgenommen von 
der testpflicht sind Personen mit boos-
ter-Impfungen oder Personen, deren grun-
dimmunisierung (2 Impfungen) oder gene-
sung weniger als 6 monate zurückliegen. 

WANN • WAS • WO
so. 12.12.2021 

17.00 Uhr  
Weihnachtskonzert stadtmusik müllheim 
Die Veranstaltung ist abgesagt!!! martinskirche müllheim

KINDER • JUGEND • BILDUNG

oFFene & MoBile JUGenDaRBeit 
Bismarckstr. 1
www.stadtjugendreferat.com
Instagram: @juzemuellhei

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 

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

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

Online: Yoga & Meditation  
zwischen den Feiertagen 
Fühlst du dich müde und abgehetzt vom 
trubel der Weihnachtszeit? sehnst du dich 
nach einer Pause und gleichzeitig nach neu-
er energie? 
Hierbei unterstützt dich eine tägliche Yo-
gapraxis. nach ein paar mobilitätsübungen 
bauen wir Kraft und stabilität im Körper auf. 
Darauf folgen ausgleichende Haltungen 
und eine wohltuende meditation. so kannst 
du gestärkt und gelassen in das neue Jahr 
starten. 

montags - freitags, 27.12.21 - 31.12.21, 
9:00 - 9:45 Uhr, 5x  
online, bequem bei Ihnen zuhause

Weitere Informationen finden sie auf 
unserer Homepage. 
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Die Evangelische Kirchengemeinde  
Eggenertal-Feldberg sucht für 
ihren Kindergarten in Feldberg  
ab dem 01.01.2022 
eine pädagogische Fachkraft nach 
§ 7 KITAG in Teilzeit (43 %) 

Herr Pfarrer Otterbach steht Ihnen bei 
Rückfragen unter: 07635/409 gerne 
zur Verfügung. 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: 
Ralf.Otterbach@kbz.ekiba.de 
oder an 
Evangelische Kirchengemeinde 
Eggenertal-Feldberg  
Schulstraße 8 
79418 Schliengen 

Evangelischer Kindergarten  
Feldberg

EHRENAMT, SENIOREN UND INTEGRATION

Familie aus afghanistan sucht dringend eine 3-Zimmer-Wohnung 
Die Familie ist seit einigen Jahren in Deutschland und wohnt seit märz 2018 über das städtische mietpaten-
modell in müllheim. Der Vater arbeitet in bad Krozingen und die mutter besucht einen Deutsch-Kurs. Die 
beiden Kinder sind im Kindergarten- bzw. schulalter. 

Durch Ihre Vermietung können sie einen wertvollen beitrag zur Integration leisten. 
sie können die Wohnung entweder direkt an die Familie vermieten oder über das sogenannte mietpatenmodell der stadt. Informatio-
nen hierzu erhalten sie bei Frau Kampmann, mkampmann@muellheim.de, tel. 07631 / 801 361. 

MÜLLHEIM

VIELFALT
GEMEINSAM
GESTALTEN

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
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verkauf des Heimatbriefs 2021 
Der neue Hügelheimer Heimatbrief kann ab 
sofort zum Preis von 3,00 € in der ortsver-
waltung erworben werden. 

AK Moscht und mehr 

Der letzte Apfelsaftverkaufstermin im 
Jahr 2021 findet am Dienstag, 14. Dezem-
ber 2021 von 18.00 – 19.00 Uhr im Hof der 
Wg Hügelheim (Wein & Hof) statt. Der ap-
felsaft von Hügelheimer streuobstwiesen 
ist im 5-Liter-Karton zum Preis von € 7,00 
erhältlich. auch im Jahr 2022 gibt es wieder 
jeweils am 2. Dienstag im monat einen Ver-
kaufstermin. bitte an den mund- und nasen-
schutz denken. 
aK moscht un mehr Hügelheim 
monika eitel 

 

Frauenverein  
Niederweiler e.V.

Der Frauenverein niederweiler 
e.v. informiert: 
bücherstube geöffnet im „Alten Schulhaus“ 
am Sonntag 12. Dezember 21 von 10- 16 
Uhr. gut sortierte bücher, schallplatten 
und (brett)-spiele zu günstigen Preisen. Wir 
haben auch eine große auswahl an Kinder-
bücher.  abgabe von büchern gerne wieder  
mittwochs zwischen 14.00 – 15.30 Uhr. 
auch unser „Kellerflohmarkt“ ist jeden 
Mittwoch geöffnet von 14.00 – 16.00 Uhr 
im alten schulhaus-Keller mit allerlei arti-
keln zu günstigen Preisen.
bitte beachten sie die Corona-regeln (2g). 
Wir freuen uns auf sie. 

Brunnenfestgemeinschaft 
Dattingen Gesangverein Dattingen

Weihnachtsbaumverkauf in 
Dattingen 
am Samstag, 11.12.21 ab 9.00 Uhr findet 
der alljährliche Weihnachtsbaumverkauf in 
Dattingen auf dem Dorfplatz statt. eine be-
wirtung ist dieses Jahr leider nicht möglich. 
Die allgemeinen abstands- und Hygienere-
geln sowie die maskenpflicht sind zu beach-
ten. Vielen Dank! 
Ihre brunnenfestler Dattingen 
 
 

ein ideales Weihnachtsgeschenk! 
Das Ortsfamilienbuch von Feldberg mit 
Gennenbach und Rheintal 

Das 336 seiten starke buch im DIn a4-For-
mat enthält die Lebensdaten von rund 8.000 
menschen, die seit dem 16. Jahrhundert in 
Feldberg, gennenbach und rheintal gelebt 
haben. 
Von den 370 gedruckten büchern sind in-
zwischen etwa 280 verkauft, was uns sehr 
freut. Wenn sie es bisher noch nicht besit-
zen, obwohl auch Ihre Familie Verbindun-
gen in diese orte hat, sollten sie jetzt Ihr 
exemplar kaufen. 
Denken sie auch an Ihre tochter in Freiburg, 
Ihren sohn in berlin und Ihre weiteren lieben 
Verwandten in aller Welt: mit diesem buch 
können sie Ihnen zu Weihnachten ein star-
kes stück Heimat schenken. 
Das Buch mit etwa 30 alten Bildern kostet 
25 Euro. 
sie können es bei Peter Waldkirch 
(07631/9387449), bei gerd schaupp 
(07635/825703) oder in der ortsverwaltung 
Feldberg zu deren Öffnungszeiten kaufen. 
 
 

Hügelheimer Weihnachtsbaum-
verkauf 
am Freitag, 17. Dezember von 14.00-
16.00 Uhr  und am Samstag, 18. Dezem-
ber von 10.00-12.00 Uhr findet auf dem 
gelände von „Wein und Hof“, basler straße 
12 in Hügelheim, der diesjährige Weih-
nachtsbaumverkauf statt. 

Bürgerservice in den ortsver-
waltungen 
Dienstleistungen wie anmeldung von 
Wohnsitzen, meldebestätigungen, die 
beantragung und abholung von Pass- 
und ausweisdokumenten, Führungs-
zeugnissen, Führerscheinen oder be-
glaubigungen von Unterlagen gibt es 
für einwohner der müllheimer ortsteile 
auch vor ort in den ortsverwaltungen 
von britzingen, Feldberg, Hügelheim 
und niederweiler. 
Die einwohner aus allen stadtteilen 
können die bürgerdienste aller städti-
schen Verwaltungsstellen zu den jewei-
ligen Öffnungszeiten in anspruch neh-
men, unabhängig vom Wohnortsteil. 
 
Ihr Besuch in den Ortsverwaltungen: 
Liebe Besucherinnen und Besucher, 
um Wartezeiten und den gleichzeiti-
gen aufenthalt von zu vielen Personen 
zu minimieren, möchten wir sie bitten, 
termine zu vereinbaren. 
auch möchten wir sie bitten, sich bei 
Ihrem besuch an folgende regeln zu 
halten:
•	 Bitte zeigen Sie unaufgefordert Ih-

ren 3G-Nachweis vor.
•	 Bitte tragen Sie immer einen Mund-

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

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

 
Ihre Ortsverwaltungen 

 

Dorfladengenossenschaft 
Britzingen

Freiwillige Feuerwehr  
Abteilung  
Britzingen-Dattingen

Jede Friddig zobe bis um 22 Uhr Zeit  
für Glühwein - Sekt - Wein - Cocktails - 
Getränke, dazu hausgemachte Suppen  
& feine Speisen 

Hausgemachte suppen auch auf Vorbestel-
lung 07631-7490170 

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

FeIne torten & KUCHen * KaFFee * getrÄn-
Ke WeIne seKt gLÜHWeIn * FLammKUCHen 
* sUPPen - aLLes aUCH zUm mItneHmen 

Für den Cafebesuch gelten die aktuellen 
Corona-regeln. einkaufen im Dorfladen mit 
maske und abstand können alle.

Ihr Dorfladen britzingen 
markgräflerstr. 33, 79379 britzingen
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Frauenverein Vögisheim

seniorennachmittag abgesagt 
Leider mussten wir auch in diesem Jahr un-
seren seniorennachmittag am 2. advent co-
ronabedingt absagen. Da uns unsere, dem 
Frauenverein eng verbundenen senioren 

jedoch sehr am Herzen liegen, haben wir 
ihnen stattdessen einen adventgruß mit ei-
nem kleinen geschenk vor die türe gestellt.

neues ehrenmitglied 
auch die ernennung zum ehrenmitgleid 
von Frau Dora back, anlässlich ihrer 50-jäh-
rigen mitgliedschaft, konnten wir nicht fei-
erlich im rahmen des seniorennachmittags 
vornehmen. Die Vorsitzende Frau elke Wolf 
überreichte Frau back bei einem kurzen 
besuch zusammen mit einem blumengruß 
die ehrenurkunde und bedankte sich ganz 

herzlich bei ihr für die langjährige aktive Un-
terstützung und Verbundenheit zum Frau-
enverein.

Gute Wünsche 
allen Vögisheimern, besonders unseren äl-
teren mitbürgern und mitgliedern mit ihren 
Familien, wünschen wir auf diesem Wege 
ein gesegnetes und friedliches Weihnachts-
fest sowie ein gesundes neues Jahr! Wir hof-
fen und freuen uns schon jetzt auf ein Wie-
dersehen bei unseren Veranstaltungen im 
nächsten Jahr! 

VEREINE BERICHTEN

Narrenzunft  
Müllemer Hudeli

liebe Podcast-Freunde, 
um euch die adventszeit zu verschönern 
gibt es zu nikolaus etwas tolles aus dem 
sack. statt Äpfel, nuss oder mandelkern 
bringt euch unser nikolaus die nächste Fol-
ge unseres Fasnachts-Podcast „Schaber-
Nackt & Schorle“. 
Diesmal haben wir das „Christkind“ und den 
„Weihnachtsmann“ aka manuela Krapp und 
thomas Detterbeck zu gast, die über ihre 
ganz persönlichen erfahrungen zu den fei-
erlichen tagen berichten. 
Versüßt euch also die besinnlichen tage 
nicht nur mit weihnachtlichem gebäck, son-
dern auch mit närrischen Klängen in den 
ohren. geht dazu einfach auf www.hudeli.
de oder scannt den Qr-Code. 

Folgt uns auch auf Instagram (@muellhei-
merhudeli) für allerlei Infos rund um unse-
ren Podcast. 
Wir wünschen euch ebenso viel Freude beim 
Hören, wie zur bescherung an Heilig abend. 
eure müllemer Hudeli 
 
 

Kammerchor Müllheim Markgräfler Akkordeon-Ensemble

„nicht müde werden...“ - Poesie & 
Jazz zum Jahreswechsel 
Poesie und Jazz präsentieren das „Happy 
new (Y-) ears-Quartett“ und schauspie-
lerin Petra gack mit zwei Konzerten am 
Freitag, 31.12.2021, sowie am Samstag, 

01.01.2022, jeweils um 17:00 Uhr in der 
martinskirche in müllheim, Wilhelmstraße 
14. Von sensibel einfühlend bis kraftvoll 
bestärkend reicht die Palette der texte und 
Klänge, mit welchem das „Happy new (Y-) 
ears-Quartett“ sein Publikum ins neue Jahr 
2022 begleiten möchte. 

Das „Happy New (Y-) Ears-Quartett“ ist 
keine wirkliche neugründung, denn schon 
in ihrer studienzeit spielten mike schweizer 
(sax), albrecht Haaf (Piano), rolf Kilchling 
(drums) und Florian Döling (Kb) in diver-
sen bands zusammen. nach all den Jahren 
erneut zusammenspielen zu dürfen, bringt 
tatsächlich frische und sicher letztendlich 
auch für das Publikum glücklich erfüllte oh-
ren mit sich. 

Das	&quot;Happy	New	(Y-)	Ears-Quartett&quot;.	
Von	links	nach	rechts:	Albrecht	Haaf,	Mike	Schwei-
zer,	Petra	Gack,	Rolf	Kilchling,	Florian	Döling.

„Nicht müde werden...“ ist der titel eines 
gedichtes von Hilde Domin (1909-2006), 
welches albrecht Haaf für stimme und 
Jazz-Quartett neu vertont hat. natürlich wa-
ren hierbei die zurückliegenden und unse-
re Welt noch stets tangierenden ereignisse 
eine Inspirationsquelle. 

Von bassist Florian Döling und Pianist alb-
recht Haaf werden weitere Kompositionen 
als Uraufführungen auf dem Programm 
stehen. Die von schauspielerin Petra gack 
vorgetragenen texte (mit und ohne musik...) 
sind dem reichen Poesieschatz zwischen 
andreas gryphius (1616-1664) über eduard 
mörike (1804-1875) bis hin zu autorinnen 
und autoren unserer zeit entnommen.

beide Konzerte unterliegen den 2 g-regeln 
zur einhaltung der Hygienemaßnahmen. es 
besteht keine maskenpflicht und es dürfen 
alle zur Verfügung stehenden nummerier-
ten sitzplätze belegt werden. 

tickets: bz-Kartenservice 0761-496 88 88 
oder bei allen bz-geschäftsstellen 
reservix: www.reservix.de 
 
 

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Gottesdienst Bläsermusik 
am 3. Adventssonntag, 12.12.21, der un-
ter dem theologischen akzent „bereitet dem 
Herrn den Weg“ steht, wird der gottesdienst 
um 10.00 Uhr in der ev. stadtkirche müll-
heim mit Holz- und blechbläsern musika-
lisch gestaltet. Das blechbläserensemble aus 
mitgliedern des bläserkreises müllheim-ba-
denweiler, unter der Leitung von Karoline 
stängle, sowie ein ensemble des Flöten-
kreises, unter der Leitung von evelyn Wei-
del-bertleff, spielen adventliche und freie 
Werke von Komponisten aus verschiedenen 
Jahrhunderten. an der orgel ist Kantorin be-
ata Veres-nonnenmacher zu hören. 

Es gelten die aktuellen Corona-Schutz-
maßnahmen und Abstandsregeln, Mas-
kenpflicht. 
 
 

Musikalischer abendgottesdienst 
am Mittwoch, 15.12.21, findet um 19.30 
Uhr in der ev. Pauluskirche badenweiler eine 
musikalische abendandacht statt. eine gute 
halbe stunde zeit zum Innehalten, der seele 
etwas Freiraum lassen, verbunden mit or-
gelmusik, texten und geistlichen Impulsen.

Die schwerpunktmäßig musikalisch gepräg-
ten andachten, mit ihrem Wechsel von mu-
sik und Wort, sind ein geistliches angebot 
der ökumenischen Kurseelsorge badenwei-
ler. regionalkantor Horst K. nonnenmacher 
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spielt orgelwerke aus verschiedenen Jahr-
hunderten sowie Improvisationen. Pfarrerin 
Dr. gabriele mayer gestaltet den Wortteil. 
Kollekte für die kirchenmusikalische arbeit. 
Unter einhaltung der Corona- schutzmaß-
nahmen und abstandsregeln. Datener-
fassung, maskenpflicht. Die letzte Dezem-
ber-abendandacht im zu ende gehenden 
Jahr wird nach Weihnachten am Mittwoch, 
29.12., angeboten. Herzliche einladung! 
 
 

Bücher-helfen e.V.

WEIHNACHTSBÜCHER! 

Ab sofort bis zu 50% Rabatt 

Der Countdown für Weihnachten läuft 
und mit bis zu 50% Rabatt leeren wir un-
sere Präsentationskörbe mit Weihnachts-
büchern für Kinder und Erwachsene. 
Denken Sie bitte auch an Ihr „Lesefutter“ 
für die Weihnachtsferien, denn die Büch-
erOase wird vom 21.12. bis 10.1. pausie-
ren! 
Kommen Sie jetzt vorbei ...  
... in die 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 

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!

ElternKindInitiative

am Donnerstag, den 16. Dezember 2021 
findet von 15.30 – 17.00 Uhr wieder ein Ba-
bycafé in der eki statt!
Hier sind alle mütter mit babys bis zu 10 mo-
naten herzlich willkommen.
bei diesem offenen treff können Kontakte 
geknüpft werden und Fragen an die sozial-
pädagogin birgit moritz gestellt werden. 
Da die Plätze begrenzt sind, ist eine anmel-
dung erforderlich: 
geschaeftsstelle@eki-muellheim.de 
es gelten die aktuellen Corona-regeln. 

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind! 

Wir ziehen mit „sack und Pack“ 
um! 
ab Januar 2022 wird der sack und Pack se-
condhand Kleiderladen in neuen räumlich-
keiten, in der Friedrichstr. 8 in müllheim, zu 
finden sein. aus diesem grund erhalten sie 
ab  dem 06.12.  auf die gesamte Kleidung 
50% Rabatt.
Die abgabe von Kleidung ist in diesem Jahr 
nur noch am sa., den 11.12. und am sa., den 
18.12. jeweils von 10 Uhr bis 13 Uhr in der 
Friedrichstr.	8	in	Müllheim	 möglich. bitte stel-
len sie keine Kleidung vor die tür. Herzlichen 
Dank! 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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 Übungsleiterpau-
schale) 

montagsgruppe von 8.30 – 9.30 Uhr
und / oder 
Freitagsgruppe von 16.00 – 17.00 Uhr
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Die gruppe umfasst jeweils +/- 10 teilneh-
mer, vorwiegend stuhlgymnastik, 1x im mo-
nat matte 

Hauptziel: stärkung/Kräftigung der mus-
kulatur und erhalt bzw. Verbesserung der 
beweglichkeit 

Derzeitiges Alter der Teilnehmer: 
ca. 60-90 Jahre 

Ort: begegnungsstätte elisabethenheim, 
müllheim 

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

Spielgemeinschaft  
HG Müllheim/Neuenburg

HG feiert Kantersieg zum letzten 
Heimspiel im Kalenderjahr 2021 

ein recht ansehnliches Handballspiel boten 
die Herren 1a den zuschauern zum letzten 
Heimspiel im Jahr 2021. mit einem 36:23 
konnte man gegen den tb Kenzingen über-
zeugen.
aufgrund der personellen situation war von 
anfang an klar, dass an diesem tag ein ho-
hes tempo gespielt werden muss. Die Hg 
konnte eine volle bank vorweisen, während 
der gegner mit einem dezimierten Kader 
einreisen musste.
Die Hg hatte das spiel von anfang an unter 
Kontrolle und konnte in der 9. spielminute 
bereits eine 6:2-Führung vorweisen. In der 
abwehr sorgte allerdings der Kreisläufer der 
gäste immer wieder für Probleme. Halbgare 
abwehraktionen wurden durch gutes stel-
lungsspiel des gegners konsequent bestraft. 
so gelang es den gästen den Vorsprung der 
Hg in der 14. spielminute auf 8:5 zu verkür-
zen. Dabei mussten die müllheim/neuen-
burger zusätzlich noch eine zeitstrafe ein-
stecken. Dies sollte die gastgeber regelrecht 
aufwecken. In der abwehr stand man nun 
stabiler und im angriff führte David Dinse 
die mannschaft gut an. somit gelang es, aus 
eigener Unterzahl heraus, einen 3:0-Lauf zu 
starten und mit 11:5 in Führung zu gehen. 
mit dem Pausenpfiff markierte bastian Hol-
zer per strafwurf den 18:11-Halbzeitstand.
In der zweiten Halbzeit machte die Hg 
dort weiter, wo sie aufgehört hatte. mit ei-
nem elegant ausgespielten 5:0-Lauf zum 

23:11 entschied man die Partie direkt nach 
Wiederanpfiff. gegen ende bemerkte man 
Unkonzentriertheiten bei beiden teams. 
Die Hg ließ etwas zu viele gegentreffer zu, 
konnte allerdings im angriff sofort reagie-
ren.
am ende konnte man sich mit einem 
36:23-Heimsieg von den zahlreich erschie-
nenen zuschauern verabschieden. 
Für die Hg im einsatz: Lukas neumann (tor), 
niklas Wagner (tor), sven rapp (1), Khemissi 
amira, matti Huber (5), Jonas Dinse, bastian 
Holzer (7/2), Julian Wüst (2), David Dinse (8), 
albert Kraus (2), silas Friedrich (4), raphael 
Dinse (3/1), gerrit zuberer (4), oliver rous-
seau, tobias Kummer 

Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Wanderstammtisch 
am 15.12.2021 findet im gasthaus engel in 
müllheim ab 18 Uhr unser Wanderstamm-
tisch statt. Herzlich willkommen sind alle, 
die Interesse am schwarzwaldverein müll-
heim-badenweiler haben. 
es gilt die aktuelle Coronaverordnung. 
Weitere Infos auch auf unserer Homepage: 
www.swv-muellheim-badenweiler.de 
 

Spielvereinigung 
Alemannia 1908 e.V.

Sportkegelclub 
Goldene 9 Müllheim e.V.

abt. Fußball
Unsere D1-Junioren mit ihrem trainer bu-
rim shabani konnten in souveräner manier 
die Herbstmeisterschaft erringen. Wir freuen 
uns auf viele tolle spiele in der rückrunde, 
Jungs! 

vorzeitige Winterpause

Der Verbandsvorstand des sbFV hat auf-
grund der aktuellen Corona-situation be-
schlossen, mit allen alters- und spielklassen 
in die Winterpause zu gehen! Damit finden 
seit 30.11. in 2021 keine spiele mehr statt.

Turnverein 
Müllheim 1863 e.V. Volleyballclub Müllheim e.V.

Unsere Kurse ab Januar 2022 
Fit ins neue Jahr mit dem TVM 

Aerobic Choreos
ort: adolf-schirmer-Halle, goethestraße 16 
Kursbeginn: Mittwoch, 12. Januar 2022
Kursdauer: 18.45 – 19.45 Uhr, 7 x 
Kursgebühr: 50 euro nichtmitglieder / 30 
euro mitglieder des tV müllheim 
Leitung: C. mahling - ausgebildete Übungs-
leiterin für aerobic
In diesem Kurs verbinden wir ausdauertrai-
ning, Koordination und tanz. Der optimale 
Fatburner!
aus klassischen aerobic-schritten werden 
unterschiedliche Choreographien erarbei-
tet. auch ausflüge in verschiedene tanzstile 
und die Dance aerobic mit unterschiedli-
chen rhythmen stehen auf dem Programm. 
einfach mit spaß, motivation und guter mu-
sik in den Feierabend tanzen 

Intervall Fitness - leider ausgebucht - 
Eintragung in Warteliste möglich
ort: gymnastikraum, goethestraße 16
Kursbeginn: Dienstag, 11. Januar 22
Kursdauer: 18.15 – 19.10 Uhr, 10 x
Kursgebühr: 50 euro nichtmitglieder / 30 
euro mitglieder des tV müllheim
Leitung: n. schmoland 
ein intensives Intervall-Workout für den gan-
zen Körper. es werden viele muskelgruppen 
durch einfache aber effektive Übungen trai-
niert und gleichzeitig auch elemente für die 
aerobe ausdauer integriert. ein schweißtrei-
bendes training, welches durch musikein-
satz motivierend unterstützt wird. Kurzum - 
ein abwechslungsreiches Figur-training mit 
hohem Fun Faktor 

Antara® - Kräftigung der Körpermitte 
ort: adolf-schirmer-Halle, goethestraße 16
Kursbeginn: Freitag, 14. Januar 22
Kursdauer: 19.15 - 20.10 Uhr
Kurseinheit: 10 x
Kursgebühr: 50 euro mitglieder des tV müll-
heim / 70 euro nichtmitglieder
Leitung: Wolfgang reinsch, Dtb rücke-
nexperte und antara® rückentrainer 
antara® bedeutet „von innen nach außen“ 
und dementsprechend wird in diesem Kurs 
die tiefenmuskulatur trainiert. rücken- 
und bauchmuskeln werden durch geziel-
te Kraft- und auch Dehnungsübungen in 
unterschiedlichen Varianten beansprucht. 
Verkürzte muskeln werden gedehnt und die 
gesamte rumpfmuskulatur gekräftigt. au-
ßerdem wird das rückengerechte Verhalten 
im alltag geschult. 

Turnflöhe in Bewegung - Kurs für 12- 24 
Monate alte Kinder mit Elternteil
ort: adolf-schirmer-Halle
Kursbeginn: Montag, 10. Januar 22
Kursdauer: 16.00 – 16.50 Uhr,  6 x
Kursgebühr je Kurs: 30 euro für eltern und 
Kind
Leitung: g. Wiesner, Übungsleiterin mit C-Li-
zenz
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Oder:
ort: adolf-schirmer-Halle
Kursbeginn: Montag, 7. März
Kursdauer: 16.00 – 16.50 Uhr, 6 x
Kursgebühr je Kurs: 30 euro für eltern und 
Kind
Leitung: gabriele Wiesner
gemeinsam mit den eltern wird die moto-
rische entwicklung der Kinder mit spielen 
und altersentsprechenden bewegungspar-
cours gefördert. Dadurch wird ein guter 
grundstein für die weitere bewegungsent-
wicklung der Kinder gelegt. In diesem Kurs 
werden erste erfahrungen des Körper- und 
bewegungsbewusstseins vermittelt. bei al-
len Übungen soll der spaß an der bewegung 
gemeinsam mit den eltern im Vordergrund 
stehen. 

Fit Mix - 2 Plätze frei
ort: adolf-schirmer-Halle, goethestraße 16
Kursbeginn: Donnerstag, 13. Januar 2022
Kursdauer: 17.30 - 18.20 Uhr
Kurseinheit: 10 x
Kursgebühr: 50 euro nichtmitglieder / 35 
euro mitglieder des tV müllheim
Leitung: C. grimm, Übungsleiterin mit C-Li-
zenz, Fitness und gesundheit
Fit mix ist die perfekte methode, den Körper 
durch gezielte, unterschiedlichste muskel-
übungen unter Verwendung von Kleinge-
räten wie tubes, brasils oder leichten ge-
wichten zu modellieren und die muskeln 
aufzubauen, das gewebe zu straffen und 

gleichzeitig Körperfett abzubauen. Unter-
stützt wird der Kurs durch motivierende 
beats. 

Unser komplettes Kursangebot finden 
Sie auch auf https://www.tvmuellheim.
de/kursangebote/uebersicht-kursange-
bote/ oder in unserer Vereinsapp für das 
smartphone und tablet
bei ausgebuchten Kursen tragen wir sie ger-
ne in die Warteliste ein.
alle Kurse haben begrenzte teilnehmerzah-
len. Die Kurse finden unter einhaltung der 
bis dahin gültigen Corona-Verordnung des 
Landes statt. 
Anmeldung und weitere Infos erhalten 
Sie über die Geschäftsstelle.
tel.: 07631/8630 (ab) oder info@tvmuell-
heim.de 
 
 

Amnesty  
International e. V.  
Müllheim

Briefaktion zum tag der  
Menschenrechte 
rund um den 10. Dezember, den tag der 
menschenrechte, ruft amnesty International 
jedes Jahr zu einer briefaktion auf. es geht 

darum, menschen zur seite zu stehen, deren 
rechte brutal verletzt werden. Viele men-
schen müssen mitmachen, damit öffentli-
che aufmerksamkeit entsteht und erfolge 
erzielt werden können. 
Die appelle gelten in diesem Jahr zwei sehr 
jungen menschen, die fast noch als Kinder 
verhaftet wurden. mikita zalatarou war 16 
Jahre alt, als er im august 2020 während 
der massenproteste im Land festgenommen 
wurde. Weder seine eltern noch sein anwalt 
wurden beim Verhör zugelassen, obwohl 
der Junge an epileptischen anfällen leidet. 
Ciham ali ahmed, Us-bürgerin, in eritrea 
aufgewachsen, ist seit ihrem 15. Lebensjahr 
dort inhaftiert und inzwischen 22 Jahre alt. 
2012 wurde sie festgenommen und ist seit-
her verschwunden. 
Für amnesty International zählt jeder ein-
zelne mensch. Deshalb ruft die müllheimer 
amnesty-gruppe dazu auf, sich an der ak-
tion zu beteiligen, was sehr einfach ist. Die 
gruppe wird am Samstag, den 11. Dezem-
ber, von 9:30-12 Uhr in der Fußgängerzone 
präsent sein und die briefe bereithalten. Wer 
sich beteiligen möchte, nimmt sich die brief-
vorlagen selbst, unterschreibt und bezahlt 
das Porto. Das Frankieren und Verschicken 
übernimmt die gruppe. so kommen Hun-
derttausende briefe aus fast allen Ländern 
der Welt zusammen, darunter auch etliche 
aus müllheim.

KIRCHENNACHRICHTEN

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

Adventgemeinde  
Müllheim

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

*) Bitte	beachten	Sie	für	die	Gottesdienste	und	
andere	 Veranstaltungen	 die	 aktuellen	 Coro-
na-Bestimmungen.	 Anmeldung	 und	 weitere 	
Infos	 unter	 www.adventgemeinde-müllheim.
de	oder	telefonisch	unter	01706901010.	Vielen	
Dank	für	Ihr	Verständnis.

Evangelische  
Kirchengemeinde 
Müllheim

Wilhelmstr. 17  79379 Müllheim
Tel. 07631 / 366220
ev.pfarramt.muellheim@online.de
www.evang-muellheim.de

Bürozeiten:
Mo., Di., Fr. 9.00 - 12.00 UIhr
Do.  9.00-14.00 Uhr
Mi.  geschlossen

Unsere Gottesdienste am 12.12. - 
3. Advent (Pfr. Siehl): 
9.00 Uhr Friedenskirche Vögisheim 
10.00 Uhr ev. stadtkirche (mit Kinderkirche + 
mini-Kinderkirche) 
In müllheim spielen der bläserkreis (unter 
Leitung von Frau stängle) und der Flöten-
kreis (unter Leitung von Frau Weidel-bertleff) 

Vorschau auf unsere Weihnachtsgottes-
dienste 
mit Hinblick auf die sich weiterhin zuspit-
zende Corona-situation ist noch ungewiss, 
in welcher Form gottesdienste in der Weih-
nachtszeit stattfinden können.

bitte beachten sie dazu unsere mitteilungen 
in den nächsten ausgaben von Hallo müll-
heim und auf unserer Homepage 
www.evang-muellheim.de 

Die Konzerte des sponti-Chores und der 
stadtmusik müssen leider ausfallen.

Ihre Weihnachtsspende gegen Hunger 

brot für die Welt bittet im advent und an 
Weihnachten um Ihre spende. eine wichtige 
gabe, um weltweit viele Projekte der aktion 
zu ermöglichen. Die Kollekte verbindet uns 
weltweit mit ihnen und ist ein zeichen ge-
lebter nächstenliebe. 

In sambia mangelt es seit vier Jahren an re-
gen und viele Kleinbauernfamilien hungern, 
worunter vor allem die Kinder leiden. mit Ih-
rer Weihnachtsspende helfen sie den Famili-
en, mit robustem saatgut und angepassten 
anbau-methoden wieder genug zu ernten. 

eine online-spende ist jederzeit über die 
Homepage unserer Kirchengemeinde unter 
https://www.evang-muellheim.de möglich.

Herzlichen Dank!
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Evang. Kirchengemeinden  
Britzingen-Dattingen & Hügelheim

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

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

Samstag, 11.12.
16 Uhr, auf dem bury-Hof (schlossgar-
tenstraße 4) in Hügelheim: „Auf den Spu-
ren von Weihnachten“: andacht im Freien 
für die Kleinen (und großen) in der gemein-
de. Die anmeldefrist endete am 03.12., evtl. 
können Kurzentschlossene noch dazukom-
men, nachfragen unter 0176-212 44 668. 
bitte beachten sie die abstandspflicht (1,50 
meter) sowie die maskenpflicht beim Kom-
men und gehen. 

Sonntag, 12.12., 3. Advent
10 Uhr, Johanneskirche britzingen: 
Gottesdienst mit Pfr. i.r. gerhard Jost. bitte 
beachten sie im Kirchenraum die abstands-
pflicht (2 meter) und die maskenpflicht.
17 Uhr, güttigheim am brunnen: 
„Advent in der Tüte“. andacht im Freien für 
die ganze Familie (s.u.). bitte beachten sie 
die abstandspflicht (1,50 meter) sowie die 
maskenpflicht beim Kommen und gehen.
18.30 Uhr, Jakobuskirche Dattingen: „Lich-
terglanz“. Weihnachtliche andacht mit 
Pfrin. britta goers. bitte beachten sie im Kir-
chenraum die abstandspflicht (2 meter) und 
die maskenpflicht. 

Donnerstag, 16.12.
19 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
FeierABEND ANgeDACHT „Bunt durch 
den Advent“ (s.u.),  Lesung im advent in 
ökumenischer Verbundenheit mit Pfar-
rer Dieter maier von der seelsorgeeinheit 
markgräflerland zum thema „brauchtum im 
advent“. bitte beachten sie im Kirchenraum 
die abstandspflicht (2 meter) und die mas-
kenpflicht. 

Freitag, 17.12.
19 Uhr, Kath. Kirche st. Peter in badenweiler:
Iona-Andacht. Ökumenische andacht 
nach Vorbild der schottischen Iona com-
munity. Die Insel Iona ist eine kleine Insel 
an der Westküste schottlands. Die „Iona 
Community“ wurde 1938 von george 
macLeod, damals Pfarrer einer gemeinde 
in glasgow, gegründet. sie ist eine christli-
che ökumenische Kommunität, die es sich 
zur aufgabe gemacht hat, neue Wege zu 
finden, um das evangelium in der heuti-
gen Welt zu leben. Die Iona Kommunität 

setzt sich für die erneuerung der Kirche 
ein – vor allem für die Ökumene – und 
entwickelt neue, einladende gottesdienst-
formen, die alle auf einem integrativen 
Verständnis von spiritualität basieren. 
Pastoralreferentin Isabell röser und Pfarrerin 
britta goers verwenden für diese andacht 
texte der Iona Kommunität. Der musikali-
sche rahmen wird von drei Querflötistinnen 
aus dem Jugendorchester des musikvereins 
britzingen  mitgestaltet. Herzliche einladung 
zu einer besonderen adventsandacht! bitte 
beachten sie im Kirchenraum die abstands-
pflicht (2 meter) und die maskenpflicht. 

Ökumenische Kurseelsorge

 
 

am Freitag, 17. Dezember
  

19.00 bis 19.30 Uhr
 

Kath. Kirche St. Peter Badenweiler

Iona Andacht

Ausstellung von „Kids & Kunst“ in der Kir-
che Muggardt
mittwochs bis sonntags, 10 – 18 Uhr, Kirche 
muggardt: Kunst von Kindern und von Vicki 
Lewis-thumm zu dem motto: „Engel: Got-
tes Boten“. bitte beachten sie im Kirchen-
raum die abstandspflicht (2 meter) und die 
maskenpflicht. 

FeierABEND ANgeDACHT: „Bunt durch 
den Advent“ 
Im Dezember lädt die ev. Kirchengemeinde 
Hügelheim in jeder Woche von 19 Uhr bis 
19.30 Uhr zu einer halbstündigen auszeit in 
die Katharinenkirche ein:
- Donnerstag, 16.12.2021, Lesung im advent 
in ökumenischer Verbundenheit mit Pfarrer 
Dieter maier von der seelsorgeeinheit mark-
gräflerland („brauchtum im advent“)
- montag, 20.12.2021, musikalische andacht 
mit Kirchengemeinderätin sonja Fischer.
 
„Advent in der Tüte 2021“
Wenn es an den adventwochenenden däm-
mert und die Kirchenglocken läuten, lädt 
die ev. Kirchengemeinde britzingen-Dattin-
gen ein zum diesjährigen  „Advent in der 
Tüte“. eingeladen zu der halbstündigen ad-
ventandacht im Freien sind v.a. Familien mit 
Kindern im Kindergarten- und grundschul-
alter. Doch die Veranstaltung wendet sich 
bewusst an groß und Klein, so dass jede/r 
willkommen ist. eine geschichte zum zuhö-
ren, ein geistlicher Impuls zum nachdenken 
und instrumentale musik zum Innehalten 

und das ganze mit ausreichend abstand im 
Freien – dies fand bereits im vorherigen Jahr 
großen anklang. am ende der andacht wird 
jeder Familie eine tüte geschenkt mit ein 
bisschen advent für daheim, vor allem aber 
mit einer bastelidee:
- 3. advent: sonntag, 11.12., 17 Uhr am brun-
nen in güttigheim,
- 4. advent: sonntag, 19.12., 17 Uhr vor der 
Kirche muggardt. 

Wenn sie Fragen haben oder ein gespräch 
wünschen, wenden sie sich bitte an Pfarre-
rin britta goers, tel. 07631-3504. 
 
 

Evangelische  
Kirchengemeinde  
Eggenertal-Feldberg

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

Pfarrsekretariat Niedereggenen
nach telefonischer Vereinbarung

Liebe BesucherInnen unserer Gottes-
dienste, 

wir laden herzlich ein zum gottesdienst am 
3. Adventssonntag, den 12. Dezember um 
10:00 Uhr in die Kirche nach Feldberg. 
Diesen gottesdienst hält Frau rosalowsky. 
Während des gottesdienstes wird auf einen 
abstand der teilnehmer von 2 m geachtet, 
nur Personen eines Haushalts dürfen näher 
beieinandersitzen. gemeinsames singen ist 
möglich, allerdings muss während des got-
tesdienstes maske getragen werden. 
bei Fragen und Unsicherheiten wenden 
sie sich bitte an das evangelische Pfarramt: 
07635- 409 

Pfarrer otterbach 
 
 

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, 12.12.2021 - 3. Advent 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, Pfrin 
mayer 

Mittwoch, 15.12.2021 
badenweiler, 19:30 Uhr, musikalischer 
abendgottesdienst, Pfrin mayer, Horst non-
nenmacher, orgel
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Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 12.12.2021 - 3. Advent 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, Pfrin 
mayer 

Mittwoch, 15.12.2021 
badenweiler, 19:30 Uhr, musikalischer 
abendgottesdienst, Pfrin mayer, Horst non-
nenmacher, orgel 
 
 

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

Evang. Gemeinschaftsverband 
AB Bezirk Müllheim

Samstag, 11.12. 
10.30 Uhr Kindertreff 

Sonntag, 12.12. 
14.30 Uhr bezirks-adventsfeier mit Kinder-
programm 

Mittwoch, 15.12. 
19.00 Uhr bibelstunde 

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

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 10.12.2021 
19.30 gebetsabend 

Sonntag, 12.12.2021 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kindergottes-
dienst von 3-12 Jahren 
(Übersetzung englisch und russisch) 

zum besuch des gottesdienstes ist auf unse-
rer Homepageseite fcgm.de eine onlinean-
meldung möglich 
 
 

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

Die Christengemeinschaft Müllheim

Freitag, 10. Dezember
19:00 Uhr musikalische abendandacht mit 
ansprache zur Weihnachtsvorbereitung 

Sonntag, 12. Dezember 
10:00 Uhr Die menschenweihehandlung 
11:15 Uhr Die sonntagshandlung für die 
Kinder 
 
 

Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim

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

Freitag, 10. Dezember
17:45 Uhr rosenkranzgebet für Familien 
und Kranke
18:30 Uhr Heilige messe (Pfarrer maurer) 

Samstag, 11. Dezember
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 maurer)

Sonntag, 12. Dezember
11:00 Uhr Heilige messe (Pfarrer i.r. Kreutler) 
18:00 Uhr eucharistische anbetung 

Dienstag, 14. Dezember
11:00 Uhr adventlicher Friedensimpuls, ge-
staltet von der kfd müllheim 
 
 

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Folgende wöchentlichen Veranstaltun-
gen finden statt: 

Donnerstag, 9.12. 
19.00 Uhr teenkreis 
19.30 Uhr bibelstunde 

Freitag, 10.12. 
19.00 Uhr Jugendkreis 

Sonntag, 12.12. 
18.00 Uhr gottesdienst mit Live-Übertra-
gung in Youtube 

Dienstag, 14.12. 
17.00 Uhr Jungschar und mini-Jungschar 

Mittwoch, 15.12. 
10.00 Uhr mütterkreis 
 
 

Neuapostolische Kirche 
Müllheim

Neue Parkstr. 11 | Am Viehmarktplatz
79379 Müllheim 

sollten sie Fragen haben, wenden sie sich 
an den Vorsteher dieser gemeinde, dessen 
Kontaktdaten sie der Homepage 
www.nak-freiburg-offenburg.de/muell-
heim-freiburg entnehmen können. 

Polizeipräsidium Freiburg   
Sicheres „Zu Hause“ - Kostenlose Einbruchschutzberatung der Polizei 
mit einkehr der dunklen Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß auch die anzahl der Wohnungs-
einbrüche wieder an.  mit einer soliden mechanischen absicherung von Fenstern und türen 
kann hier jedoch erfolgreich entgegengewirkt werden. statistisch gesehen scheitern nahezu 
die Hälfte aller einbruchversuche an sicherungstechnik und aufmerksamer nachbarschaft. 
Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Freiburg  berät sie hierzu 
kostenlos bei Ihnen zu Hause. 

Interessierte werden gebeten sich telefonisch mit der telefonnummer 0761 / 29608-25 in 
Verbindung zu setzen. 

alternativ schreiben sie eine e-mail an: freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de 

FÜR SIE NOTIERT

vorgezogener  
Redaktionsschluss !!! 
aufgrund der Weihnachtsfeiertage wird 
der redaktionsschluss für die Kalen-
derwoche 51  wie folgt geändert:
Montag, 20. Dezember 2021, 07.00 
Uhr. 
Wir bitten um beachtung, später ein-
gehende beiträge können leider nicht 
mehr berücksichtigt werden. 
  
Ihr Primo-Verlag
redaktionsbüro 
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IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

stadtwerke: ein Mitarbeiter 
feiert Jubiläum 

Foto von links: Özcan Ulusoy und Michael 
Sattler 

Wassermeister Özcan Ulusoy ist 1980 aus 
der türkei mit seinen eltern nach Deutsch-
land gekommen und hat nach dem ab-
schluss der Hauptschule 1983 - 1987 eine 
ausbildung zum gas-Wasser-Installateur in 
bad Krozingen absolviert. nach seiner Über-
nahme als gas- und Wasserinstallateur hat 
er sich von 1992 - 1994 im meisterlehrgang 
weitergebildet und die Prüfung bei der IHK 
in Freiburg abgeschlossen. 1997 wechselte 
er zu einem Installateurbetrieb in müllheim. 
am 1. Dezember 2001 wurde er dann in die 
Dienste des Wasserwerkes der stadtverwal-
tung in müllheim übernommen, wo er sich 
schnell in eine leitende Funktion als Was-
sermeister einarbeitete. Durch die einbrin-
gung der Wasserwerke in die stadtwerke 
müllheimstaufen gmbH ist er mit seiner 
mannschaft seit 2009 neben den netzen 
und Hochbehältern der stadtwerke auch 

noch für den zweckverband Wasserversor-
gung Weilertal sowie im zuge von weiteren 
Dienstleistungen auch für die gemeinde 
auggen verantwortlich. neben seiner beru-
fung hat er sich zum netzmeister und zum 
gasnetzmeister weiterentwickelt. 

so konnte Herr Ulusoy nun auf eine 20-jäh-
rige zugehörigkeit bei der stadt bzw. den 
stadtwerken zurückblicken. Die stadtwer-
ke, hier vertreten durch den Leiter technik 
michael sattler, würdigten den anlass in 
Form der Übergabe der Urkunde der stadt 
müllheim, verbunden mit einem gutschein 
sowie mit einem Weinpräsent der stadt-
werke müllheimstaufen. In anbetracht der 
Corona-bedingungen fand die gratulation 
im Freien statt, um für das Foto auf masken 
verzichten zu können. 

Ende des redaktionellen Teils


