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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, 28.10.2022: 
Schwarzwald-Apotheke, Bad Krozingen 
St.-Ulrich-Str. 2, Tel.: 07633 - 41 05 
  
Samstag, 29.10.2022: 
Apotheke am Schillerplatz, Müllheim 
Werderstr. 23, Tel.: 07631 - 1 27 75 
  
Sonntag, 30.10.2022: 
Bad Apotheke, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 23, Tel.: 07633 - 9 28 40 
  
Montag, 31.10.2022: 
Werder-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 57, Tel.: 07631 - 74 06 00 
  
Dienstag, 01.11.2022: 
Stadt-Apotheke, Staufen 
Hauptstr. 15, Tel.: 07633 - 62 63 
  
Mittwoch, 02.11.2022: 
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, Bad Krozingen 
Freiburger Str. 20, Tel.: 07633 - 15 01 50 
  
Donnerstag, 03.11.2022: 
Fridolin-Apotheke, Neuenburg 
Müllheimer Str. 23, Tel.: 07631 - 79 37 00 

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  0761/72266

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 07631/74777-0

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

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

impressum

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

www.muellheim.de/Mitteilungsblatt

Das Mitteilungsblatt „Hallo Müllheim“ mit den  Amtlichen Bekannt-
machungen der Stadt Müllheim erscheint wöchentlich donnerstags 
und wird an alle erreichbaren Haushalte der Stadt Müllheim mit  
Ortsteilen  Britzingen, Dattingen, Feldberg, Hügelheim, Niederwei-
ler, Vögisheim und Zunzingen kostenlos verteilt.
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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

Kfz.-Zulassungsstelle 0761 2187-6333
Termine nur nach Onlinereservierung:
www.breisgau-hochschwarzwald.de
Kassenzeiten für Barzahlung
Mo.-Fr.: 07.30 - 12.15 Uhr
Mi.: 13.45 - 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 



3 | Donnerstag, 27. oktober2022Hallo MüllHeiM

MÜLLHEIM AKTUELL

Die Stadt Müllheim trauert um 

Herrn adolf ernst engler 
ehemaliger Stadtrat 

der am 14. oktober 2022 im alter von 93 Jahren verstorben 
ist. 

Mit dem tode von adolf engler verlieren wir einen sehr ge-
schätzten und engagierten Mitbürger. 

Der Verstorbene wirkte mit großem einsatz von 1968 bis 
1999 im gemeinderat Müllheim, davon 24 Jahre lang als 
Vorsitzender der Freien Wähler. 

Mit seiner engagierten, fröhlichen und liebenswürdigen art 
hat sich adolf engler sehr für unser gemeinwohl eingesetzt. 
sein einsatz für Müllheim bleibt unvergessen. 

Unser herzliches Mitgefühl gilt seiner Familie. 

Müllheim, 24. oktober 2022 

Für den gemeinderat und
die stadtverwaltung Müllheim 

Martin Löffler günter Danksin
bürgermeister beigeordneter

 

 
 

Die Stadt Müllheim trauert um 
 

Herrn Adolf Ernst Engler 
ehemaliger Stadtrat 

 
 

der am 14. Oktober 2022 im Alter von 93 Jahren verstorben ist. 
 
Mit dem Tode von Adolf Engler verlieren wir einen sehr geschätzten und engagierten 
Mitbürger.  
 
Der Verstorbene wirkte mit großem Einsatz von 1968 bis 1999 im Gemeinderat Müllheim, 
davon 24 Jahre lang als Vorsitzender der Freien Wähler. 
 
Mit seiner engagierten, fröhlichen und liebenswürdigen Art hat sich Adolf Engler sehr  für 
unser Gemeinwohl eingesetzt. Sein Einsatz für Müllheim bleibt unvergessen.  
 
Unser herzliches Mitgefühl gilt seiner Familie. 
 
 
Müllheim, 24. Oktober 2022 
 
Für den Gemeinderat und  
die Stadtverwaltung Müllheim   
 
Martin Löffler   Günter Danksin  
Bürgermeister   Beigeordneter 

landratsamt und Rathaus am  
31. oktober 2022 geschlossen 
Sämtliche städtische Gebäude/Einrichtungen, sowie die 
Dienstgebäude des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Müllheim-Badenweiler bleiben am 

Montag, 31. oktober 2022 
für das Publikum geschlossen. 
  
Für das Müllheimer rathaus (bismarckstr. 3, 79379 Müllheim) 
schließt sich die außenstelle des Landratsamtes dieser rege-
lung an. Für die kindergärten, den Hort in städtischer träger-
schaft gilt das gegenüber den eltern kommunizierte. 
  
Wir bitten um Verständnis. 
Ihre stadtverwaltung Müllheim und 
gemeindeverwaltungsverband Müllheim-badenweiler 

altstadtrat adi engler gestorben: 
Die Stadt verliert einen engagierten 
Müllheimer 

Er galt als ein echtes Müllheimer Original: 
Adi Engler ist vor wenigen Tagen im Alter 
von 93 Jahren gestorben. Als echter Einhei-
mischer unterstützte er viele Vereine, war 
beispielsweise bei der Narrenzunft Mülle-
mer Hudeli das „erste Hudeli“ bei der Grün-
dung des Vereins im Jahr 1958. Kommu-
nalpolitisch engagierte sich Adi Engler bei 
den Freien Wählern, stand der Vereinigung 
24 Jahre vor und war 30 Jahre Mitglied des 
Müllheimer Gemeinderates. 

Der quirlige Müllheimer hatte trotz seines Alters seinen Froh-
sinn bis zuletzt gewahrt.  
  
sein fröhlicher gruß „Hollahohidi“ kannten und liebten viele Men-
schen im Markgräflerland. Wo adi engler – seinen normalen Vor-
namen adolf kannten vermutlich die wenigsten – mit seinem le-
bensbejahenden gesichtsausdruck in der Öffentlichkeit auftauchte, 
herrschte Fröhlichkeit und mitunter auch Weinseligkeit. er nahm 
die Menschen für sich ein, verschönerte ihnen viele Momente mit 
Lebensfreude und viel Witz. er konnte aber genauso ernsthaft über 
themen diskutieren. andersdenkenden trat adi engler immer mit 

viel respekt entgegen und ließ andere Meinungen gelten. gerade 
in seinem kommunalpolitischen engagement und seinem einsatz 
für die Vereine kamen ihm seine freundliche, verbindliche und stets 
zuverlässige art besonders entgegen. geprägt wurde er bereits in 
frühester kindheit und durch die geschichtlichen ereignisse in den 
zurückliegenden Jahrzehnten. 
  
Lange betrieb adi engler die familieneigene Landwirtschaft und be-
wirtschaftete seine reben. Ursprünglich hatte sein großvater im Jahr 
1900 das anwesen neben dem „alten spital“ erworben. Zu diesem 
Zeitpunkt war adis Vater adolf bereits nach amerika ausgewandert, 
kehrte allerdings wegen des ersten Weltkriegs zurück in die Heimat. 
am 26. Dezember 1928 wurde dann adi engler geboren. seinen 
traum, eines tages zur see zu fahren und in die Marine einzutreten, 
musste er trotz bestandener grundausbildung und aufnahmeprü-
fungen begraben, nachdem sein Vater im Jahr 1944 gestorben war. 
1959 heiratete er rosmarie, die er selbst immer als seine große Liebe 
bezeichnet hatte. es gab auch schicksalsschläge für ihn, seine ehe-
frau und die beiden söhne. erst kam seine tochter bei einem Unfall 
ums Leben und 2004 musste adi engler den tod seiner Frau rosma-
rie verkraften. 
trotzdem bewahrte er sich seine Fröhlichkeit und seinen Humor. als 
Müllheimer original galt er über die stadtgrenzen hinaus als sym-
pathieträger. Über das ehrenamt Verantwortung für die gesellschaft 
übernehmen war für adi engler bis ins hohe alter eine selbstver-
ständlichkeit. er gestaltete 30 Jahre lang als stadtrat die Zukunft 
Müllheims mit und war 24 Jahre lang Vorsitzender der Freien Wähler. 
adi engler packte gerne an und stand vor allen Dingen für Pragma-
tismus. themen zerreden war nicht seine sache. Viel lieber krempel-
te er die Ärmel hoch und ging die themen und Herausforderungen 
tatkräftig an. adi engler war zudem zwölf Jahre lang aufsichtsrats-
vorsitzender der früheren Winzergenossenschaft Müllheim und war 
Vorsitzender und Mentor des Markgräfler reitervereins in buggin-
gen. Für seine Verdienste wurde er zum ehrenvorsitzenden ernannt. 
Mit der gründung der narrenzunft Müllemer Hudeli im Jahr 1958 
verband ihn eine ganz besondere beziehung: er war das „erste Mül-
lemer Hudeli“, das im Häs mit der langen schwarzen Zipfelmütze, 
dem rueßgüggle und den gestreiften Wollsocken an Fasnacht auf-
getreten war. einen ganz besonderen Moment gab es im rahmen 
des oberrheinischen narrentages im Jahr 1979, als er nochmals ins 
Häs schlüpfte und mit lockeren sprüchen den brauchtumsabend 
moderierte und als Inbegriff von närrischer ausgelassenheit für die 
Müllheimer narrenzunft geworben hat. 
nun ist sein fröhliches „Hollahohidi“ endgültig verstummt. 
Die trauerfeier für den bekannten Müllheimer findet heute, am Don-
nerstag, 27. oktober, 13 Uhr, auf dem Zentralfriedhof in niederweiler 
statt. 
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ihr Besuch  
im Rathaus 
Liebe Besucherinnen  
und Besucher, 
um Wartezeiten zu minimieren möch-
ten wir sie bitten,   termine zu verein-
baren.  

sie erreichen uns unter 
www.muellheim.de/
rathaustermin 
oder unter 
tel.: 07631 801-0. 

Ihre 
stadtverwaltung 

ONLINE BUCHEN
www.muellheim.de/rathaustermin

RATHAUS-TERMIN

ankündigung  
Sirenentests 
im Zeitraum vom 31.10. bis 
04.11.2022 
Sirenentests der sechs neu instal-
lierten Sirenenanlagen im Müllhei-
mer Stadtgebiet 
Die sechs neu installierten sirenenan-
lagen

•	 rathaus Müllheim,  
bismarckstraße 3

•	 rathaus Hügelheim,  
basler straße 15

•	 rathaus Dattingen,  
am brunnenplatz 1

•	 rathaus britzingen,  
Zehntweg 3

•	 rathaus Vögisheim,  
brunnenstraße 40

•	 rathaus Feldberg,  
bürgelnstraße 28

 
werden von 31.10. bis 4.11.22 vor-
aussichtlich durch aktivierung des 
1-minütigen Dauertons (bedeutung: 
entwarnung) getestet. 

Der genaue tag und die Uhrzeit der 
auslösung ist abhängig von der bau-
lichen Fertigstellung in der letzten ok-
toberwoche. 

Die sirenentests werden unter „ak-
tuelles“ auf der städtischen Home-
page sowie voraussichtlich über die 
Warn-apps „nIna“ des bundesamtes 
für bevölkerungsschutz und katastro-
phenhilfe und „katWarn“ des Fraun-
hofer-Instituts für offene kommu-
nikationssysteme (FokUs) bekannt 
gegeben. 

Mül-Kennzeichen 
kommt vermutlich 
wieder 
Viele Müllheimer Autobesitzer freu-
en sich: Ein erneuter Anlauf, das alte 
„MÜL“-Kennzeichen wieder einzufüh-
ren, scheint von Erfolg gekrönt zu sein. 
Sowohl der zuständige Ausschuss 
des Kreistages sprach sich mit großer 
Mehrheit dafür aus wie auch der Müll-
heimer Gemeinderat, der einstimmig – 
es gab nur zwei Enthaltungen – für die 
Einführung votierte. 

Mit der kreis- und gemeindereform an-
fang der 1970er-Jahre fiel das MÜL-kenn-
zeichen unter den tisch. seither werden 
neu angemeldete Fahrzeuge mit einem 
Fr-kennzeichen angemeldet und regist-
riert. bis heute gibt es aber immer noch 
einige Fahrzeuge, die das kennzeichen 
des ehemaligen Landkreises Müllheim 
tragen. Meist sind es landwirtschaftliche 
Fahrzeuge und einige wenige autos und 
Lkws, die mit dem alten kennzeichen un-
terwegs sind. 

bereits vor zehn Jahren wurde die Fahr-
zeugzulassungsverordnung geändert. 
Das ermöglicht den Landkreisen, bei 
den zuständigen bundesbehörden den 
antrag zu stellen, dass ihnen die Mög-
lichkeit gibt, diese altkennzeichen – na-
türlich im aktuellen europäischen Design 
– wieder ausgeben zu können. seit die-
ser ersten Änderung der betreffenden 
Verordnung hatten zahlreiche Landkrei-
se diese Möglichkeit ergriffen und ent-
sprechende altkennzeichen zugelassen. 
beispielsweise im ortenaukreis gibt es 
wieder das „keL“-kennzeichen der stadt 
kehl und das „Lr“-kennzeichen für die 
stadt Lahr. gegen einen entsprechenden 
antrag hatte sich damals der kreistag 

des Landkreises breisgau-Hochschwarz-
wald ausgesprochen. nun also ein er-
neuter anlauf, um das „MÜL“- und das 
„neU“-kennzeichen – Letzteres gehörte 
dem früheren Landkreis neustadt – wie-
der einzuführen. 

„Das thema wurde emotional diskutiert“, 
berichtet bürgermeister Martin Löffler 
dem Müllheimer gemeinderat in der 
jüngsten sitzung. Mittlerweile hatte sich 
der zuständige ausschuss für Wirtschaft, 
Verkehr und Umwelt des kreistages in 
einer Vorberatung mit dem thema be-
fasst und mit einer großen Mehrheit das 
ansinnen der städte Müllheim und ti-
tisee-neustadt unterstützt. „Wir hoffen, 
dass auch der kreistag angesichts dieses 
eindeutigen abstimmungsergebnisses 
dem antrag stattgeben wird“, schätzte 
bürgermeister Löffler die ausgangssitu-
ation ein. 

Mit einer positiven entscheidung kön-
nen die autohalter im Landkreis künf-
tig frei entscheiden, ob sie entweder 
bei einer neuanmeldung eines kraft-
fahrzeuges oder bei einer Ummeldung 
des vorhandenen Fahrzeuges ein „Fr“-, 
„MÜL“- oder „neU“-kennzeichen ha-
ben wollen. es besteht also keinerlei 
Pflicht, das kennzeichen zu wechseln, 
unterstreicht die stadtverwaltung. Die 
Verantwortlichen bei der stadtverwal-
tung wie auch der gemeinderat sehen 
aber eine identitätsstiftende Wirkung 
vom Wechsel des kennzeichens aus. 
Die einführung der neuen Unterschei-
dungskennzeichen ist für den Landkreis 
und die kommunen kostenneutral, weil 
die temporär anfallenden zusätzlichen 
Personalkosten komplett über gebühren 
finanziert werden. Mit seinem beschluss 
bittet der Müllheimer gemeinderat den 
kreistag, die Wiedereinführung der Un-
terscheidungskennzeichen „MÜL“ und 
„neU“ zu befürworten.

ZweiteR anlauf: 

Das	„MÜL-Kennzeichen“	
rückt	näher.	
Der	Gemeinderat	sprach	
sich	mit	überwältigender	
Mehrheit	für	die	Wieder-
einführung	aus.
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altes leisinger-anwesen soll umge-
baut und neu gestaltet werden 
Das ehemalige Leisinger-Anwesen in der Östlichen Allee wird 
sich in nächster Zeit verändern. Mit einer Bauvoranfrage hat der 
heutige Eigentümer den Bauausschuss des Müllheimer Gemein-
derates verschiedene Fragen zu Umgestaltungsmöglichkeiten 
klären wollen. Im Kern geht es um den Umbau der Scheune in 
ein Einfamilienhaus und um den Abriss des bestehenden alten 
Wohnhauses. 
  
Früher stand das ensemble unter dem schutz der Denkmalpflege, 
mittlerweile hat das zuständige Landesamt für Denkmalpflege mit-
geteilt, dass dieses gebäude nicht mehr als Denkmal eingestuft sei. 
so greifen nun die bauvorschriften des dort geltenden bebauungs-
plans „stadtkern ost“. Der heutige eigentümer will nach seinen Vor-
stellungen die große scheune in ein einfamilienhaus umbauen, einen 
schopf, der als Verbindungsgebäude zwischen scheune und heuti-
gem Wohnhaus vorhanden ist, abreißen und durch ein neues neben-
gebäude ersetzen. Ferner geht es um den abriss des bestehenden 
Wohnhauses, das unmittelbar an die Fußgängerbrücke anschließt. 

eine weitere Frage beschäftigte sich mit der Zulässigkeit des einbaus 
von Dachgauben sowohl auf der ost- als auch auf der Westseite zur 
straße hin. Weitere Fragen beschäftigten sich mit der einfahrt für 
autos und mit dem einbau von Fenstern auf der südseite, alterna-
tiv dazu glasbausteine. baudezernat und bauausschuss waren sich 
in der beurteilung einig: Die Dachgauben seien auf der Westseite 
zulässig, sofern die Dachneigung mindestens 30 grad beträgt, auf 
der ostseite müssten zusätzliche Vorschriften des brandschutzes 
beachtet werden, da sowohl die betroffene scheune als auch das 
nachbargebäude direkt auf der grundstücksgrenze gebaut seien. 
baudezernentin Franka Häußler wies darauf hin, dass das thema der 
Dachgauben ein bauordnungsrechtliches thema seien und deshalb 
von der baurechtsbehörde des gemeindeverwaltungsverbandes 
(gVV) bewertet werden müsse. In sachen Zufahrt in die scheune soll 
die Untere Verkehrsbehörde beim gVV angehört werden. allerdings 
steht laut Häußler die außenwand der scheune direkt auf der grund-
stücksgrenze zum öffentlichen gehweg und damit außerhalb der im 
bebauungsplan definierten baugrenzen. 

Viel wichtiger erschien dem ausschuss allerdings die Verkehrssicher-
heit, die das gremium bei einer direkten ausfahrt auf eine Haupt-
verkehrsstraße als sehr kritisch bewertete. auch das Fenster auf der 
südseite, alternativ die glasbausteine, die der bauherr zur belichtung 
einbauen möchte, müsste von der baurechtsbehörde beurteilt wer-
den. In jedem Fall sei ein einbau nur mit ausdrücklicher Zustimmung 
der nachbarn möglich, heißt es in den erläuterungen des beschluss-
vorschlages. Positiv beschied der bauausschuss die anfrage nach ei-
nem ersatzgebäude für den anbau an der scheune. Dabei seien aber 
die bestimmungen des bebauungsplans einzuhalten, hieß es weiter. 
entsprechend der im bebauungsplan eingezeichneten baugrenzen 
müsse ein grenzabstand zum östlichen nachbargrundstück einge-
halten werden. am ende erteilte der bauausschuss entsprechend den 
einschätzungen des baudezernates im grundsatz das gemeindliche 
einvernehmen. Zurzeit läuft auch noch die nachbarbeteiligung. 

Klimaanpassung ist über mehr Grün 
in der Stadt zu erreichen 
Der Klimawandel beschäftigt verstärkt  die politischen Gremi-
en, die Wissenschaft und viele andere Fachleute. Aber nicht nur 
der Klimaschutz steht heute im Fokus, sondern besonders die 
Klimaanpassung und der Hitzeschutz in Siedlungsgebieten. Zu 
diesem Thema hielt nun die Klimaschutzbeauftragte des Land-
kreises, Sabine Barden, einen Impulsvortrag vor dem Müllhei-
mer Gemeinderat. Dabei empfahl sie dem Gremium, anhand 
heutiger Erkenntnisse bei der Aufstellung von Bebauungsplä-
nen an mehr Grün besonders auf Dachflächen zu denken. 

Man muss deutlich unterscheiden zwischen klimaschutz und kli-
maanpassung. beim klimaschutz, so erklärt es die klimaschutzbe-
auftragte, geht es um die bekämpfung der Ursachen durch entspre-
chende Maßnahmen, über die die treibhausgasemissionen reduziert 
werden können. „betrachtet man die heutige klimaentwicklung mit 
immer häufigeren heißen tagen und der daraus resultierenden tro-
ckenheit, dann wird es wichtig, gerade unter städtebaulichen as-
pekten zu handeln“, erläutert sie die anpassung an das klima. Das 
bedeutet: Hier sollen Maßnahmen greifen, um die unvermeidbaren 
Folgen des klimawandels zu bewältigen. 

Wie dramatisch sich das klima in Müllheim verändert hat, macht sa-
bine barden am „klimasteckbrief“ für die stadt deutlich. so bewegt 
sich die mittlere Jahrestemperatur von 1971 bis 2000 bei 9,1 grad 
Celsius. sie steigt in den Jahren 2021 bis 2050 auf 10,5 grad, in der 
ferneren Zukunft, also zwischen 2071 und 2100, nennt die Prognose 
einen temperaturanstieg auf 12,9 grad als mittlere Jahrestempera-
tur. neben zahlreichen weiteren kriterien verdeutlichte barden die 
Zunahme der anzahl heißer tage mit mehr als 30 grad Celsius. In 
den genannten Zeiträumen steigt die anzahl von früher acht tagen 
auf 14 bis 2050 und sogar 37 tagen bis zum ende des Jahrhunderts. 
Mit einer deutlichen abnahme rechnet die klimaschutzbeauftragte 
anhand des klimasteckbriefes bei den Frosttagen (86 tage bis 2000, 
66 tage bis 2050 und nur noch 33 tage bis 2100), mit einer enormen 
Zunahme an den niederschlagsmengen im Winter und einer deutli-
chen abnahme an niederschlägen im sommer. 

Das sind die Fakten. anders verhält es sich mit der subjektiven Wahr-
nehmung von Hitze. nach dem sogenannten „klima-Michel“-Prinzip 
empfindet man eine Lufttemperatur von 30 grad Celsius in einem 
verdichteten siedlungsgebiet ohne nennenswerten schatten, versie-
gelten böden und schlechter Durchlüftung mit 45 grad deutlich hö-
her. anders in einem gut durchlüfteten gebiet mit viel grün: Hier ist 
es laut barden eine gefühlte temperatur von 25 grad Celsius. Das stellt 
die bauleitplanung nach dem baugesetzbuch vor große Herausforde-
rungen. so soll die bauleitplanung unter anderem zum klimaschutz 
beitragen und die klimaanpassung fördern, erklärte die klimaschutz-
beauftragte des Landkreises. ein gutes Mittel der Wahl ist eine bessere 
Durchgrünung der stadt sowohl in öffentlichen Flächen, auf privaten 
grundstücken – hier schlug sabine barden einen Wettbewerb vor – 
und eine begrünung der Dächer und der Fassaden. Wasserspiele, Ver-
sickerungsflächen und brunnen nutzen das verdunstende Wasser als 
kühlendes element. „Die klimaanpassung bietet viele synergien“, be-
tonte barden. so fördert die klimaanpassung den gesundheitsschutz, 
belebt das ortsbild und verbessert die aufenthaltsqualität wie auch 
die biodiversität. als Multitalente bezeichnet sabine barden die grün-
dächer mit einer extensiven Dachbegrünung, auch in Verbindung mit 
einer Photovoltaikanlage. eine solche Dachbegrünung hält auf einem 
Quadratmeter 30 Liter regenwasser zurück, senkt die Lufttemperatur, 
nimmt etwa 800 gramm kohlendioxid auf, steigert den ertrag einer 
Photovoltaikfläche um bis zu sechs Prozent und bindet Feinstaub.

Vorzüge haben Fassadenbegrünungen, die zur kühlung von gebäu-
den beitragen, als Wasserspeicher fungieren, die biodiversität und 
schadstofffilterung fördern, den Lärmschutz verbessern und einen 
beitrag zum ortsbild leisten. 

ganz wichtig für sabine barden sind auch sogenannte Multifunk-
tionsflächen im öffentlichen raum. so können begrünte Versicke-
rungsflächen auch als aufenthaltsorte mit sitzmöglichkeiten, als 
spielplätze und vieles mehr gestaltet werden.

Das Fazit der klimaschutzbeauftragten fiel deutlich aus. Das grün auf, 
an und neben gebäuden bildet einen großen Mehrwert für das städ-
tische klima und damit für die einwohner. einige städte wie karlsruhe 
oder Mannheim haben aus eigenen Haushaltsmitteln entsprechende 
Förderprogramme aufgelegt. „Vom Land gibt es leider keine Förder-
mittel“, bedauert barden. solche klimaanpassungen erfordern ihrer 
Überzeugung nach ein Umdenken der gemeinderäte, betont die kli-
maschutzbeauftragte. Die kommunale bauleitplanung sollte Faktoren 
wie kaltluftschneisen und andere klimafaktoren berücksichtigen und 
entsprechend bei baudichte und bauhöhe wie auch auf das Potenzial 
einer Flächenversiegelung reagieren. ein wichtiger beitrag sind ihrer 
auffassung nach große bäume, wo möglich, und die Dachbegrünung. 
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Der Gutachterausschuss informiert: 
Die Abgabefrist für die Grundsteuererklärung wurde durch die 
Finanzminister der Länder um drei Monate verlängert. Diese müssen 
nun erst zum 31.01.2023 abgegeben werden. 

alle nötigen Informationen zur abgabe der grundsteuererklärung 
finden sie über die nachstehenden Internetseiten. Dort finden sie 
eine ausfüllanleitung, erklärvideos und beispielfälle. 

https://finanzamt-bw.fv-bwl.de/grundsteuer-neu 
https://www.elster.de/eportal/infoseite/grundsteuerreform 

Die für Ihre steuererklärung erforderlichen bodenrichtwerte können 
sie primär auf der Internetplattform borIs-bW 
(https://www.gutachterausschuesse-bw.de/borisbw/?lang=de) 
abrufen. bitte berücksichtigen sie, dass dafür der button Boden-
richtwerte Grundsteuer B Verwendung findet. 
 

  
sollte Ihnen kein Internetzugang zur Verfügung stehen, wenden sie 
sich bitte an die geschäftsstelle des gemeinsamen gutachteraus-
schusses Markgräflerland-breisgau (tel. 07631-801-650). bitte haben 
sie Verständnis dafür, dass aufgrund der hohen anzahl von anrufen 
die erreichbarkeit nicht immer gewährleistet ist. 

Schillerplatz 
Voraussichtlich vom 25.10.2022 bis zum 02.11.2022 finden am 
schillerplatz tiefbauarbeiten statt.
Die lockeren Pflastersteine werden durch asphalt ersetzt.

lärchenweg Feldberg 
Voraussichtlich vom 25.10.2022 bis zum 02.11.2022 wird im 
Lärchenweg in Feldberg die Fahrbahndecke erneuert.

StraSSenSperrung der „platanen-
allee“ wegen baumkontroll- und 
pFlegemaSSnahmen
Die Hauptstraße (abschnitt „Platanenallee“) wird ab dem an-
wesen Hauptstraße nr. 2 (ehem. „Wolf-reifen“) aufgrund von 
baumkontroll- und Pflegearbeiten in den Herbstferien für den 
Zeitraum 02. – 03.11.2022 voll gesperrt. 

Umleitung des Verkehrs: Der Verkehr in richtung stadtmitte 
wird über die „sterchelestraße“ – „Hachbergstraße“ – „Marga-
rethenstraße“ – „Hauptstraße“ umgeleitet. In Fahrtrichtung bahn-
hof wird der Verkehr, ab der einmündung „Hauptstraße“/“alte 
Poststraße“, über die „alte Poststraße“ zur b3 umgeleitet.

Verlegung Bushaltestellen (ÖPNV): Die bushaltestellen 
„Löfflerbrunnen/kaiserbrunnen“ in der „Hauptstraße“ werden 
für die Dauer der sperrung aufgehoben und in den bereich 
„Hachberg-/Margarethenstraße“ (auf die brücke) verlegt.

Halteverbote: Für die „sterchelestraße“ (ganzer straßenzug) 
und die „Hachbergstraße“ (teilbereich) sowie die „alte Post-
straße“ (Fahrtrichtung b3) werden entsprechende Halteverbo-
te angeordnet und ausgeschildert.

Stadt	Müllheim,	Fachbereich	Grundstücksmanagement

inFormation über bauarbeiten 

teilnahme an der  
Job-Start-Börse 2022 
Die stadt Müllheim präsentierte sich am 18.10. und 19.10.2022 er-
folgreich auf der Job-start-börse im Müllheimer bürgerhaus. Die 
ausbildungsverantwortlichen Lisa Vogel und Markus Mack standen 
den interessierten schülerinnen und schülern rede und antwort 
und informierten rund um die ausbildungsplätze der stadt Müll-
heim. Unterstützt wurden sie von kirsten scholer, die praxisnah 
und authentisch aus dem berufsalltag einer erzieherin berichtete. 
Die schülerinnen und schüler der umliegenden schulen nutzten 
die gelegenheit und informierten sich über die ausbildung zur/zum 
Verwaltungsfachangestellten und zur/zum erzieher/in. 

„Wir haben auch in diesem Jahr sehr gute gespräche geführt und 
konnten sogar eine schnellbewerbung mitnehmen. Wir danken den 
organisatoren und freuen uns schon auf das nächste Jahr.“ 

Vorankündigung  
Brennholzversteigerung  
Stadt Müllheim 2022 
eine vorgezogene brennholzversteigerung der stadt Müll-
heim für Britzingen findet wie folgt statt:

samstag, den 26.11.2022 
09:00 Uhr, treffpunkt Parkplatz „schwärze“ 

Hinweis:
bitte beachten sie, dass die aufarbeitung von brennholz 
lang (Polterholz) ab sofort nur noch mit einem Sachkun-
denachweis über einen erfolgreich absolvierten Motor-
sägen-Lehrgang (mindestens Modul A1) erlaubt ist. Der 
schein ist bei der aufarbeitung mitzuführen und auf Verlan-
gen der Försterin vorzuzeigen. Die Lehrgangs-nachweise kön-
nen ab sofort als scan, kopie, Fotodatei etc. an unsere Försterin 
Christine Weinig (christine.weinig@lkbh.de) geschickt werden. 
Das unterschriebene Merkblatt (s. Homepage) ist ebenfalls Vo-
raussetzung für den erwerb von brennholz. 

näheres zu dem termin wird rechtzeitig auf der Homepage 
der stadt Müllheim bekannt gegeben. 

bitte merken sie sich den termin vor. 

grundstücksmanagement stadt Müllheim
- Forstverwaltung - 
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85 Jahren 
Werner rehberg

Hansjörg Walter 
emilie kadisch 

80 Jahren 
klara berger 

75 Jahren 
Helmut Friedrich 

70 Jahren 
Janusz Pieczka 

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

aus dem Gemeinderat 
Der gemeinderat hat in öffentlicher sitzung 
am 19.10.2022 beschlossen, 

•	 •den	Vollzug	des	Forstbetriebsplans	für	das	Forstwirtschaftsjahr	
2021 zur kenntnis zu nehmen und zu genehmigen;

•	 •den	vorgelegten	Betriebsplan	für	das	Forstwirtschaftsjahr	2023	
ohne die Planzahlen zum Distrikt 1 (eichwald Müllheim) zur 
kenntnis zu nehmen und zuzustimmen;

•	 •eine	Resolution	an	den	Kreistag	zu	richten	und	diesen	zu	bitten,	
die Wiedereinführung der Unterscheidungskennzeichen neU und 
MÜL zu befürworten;

•	 •zur	Beschaffung	eines	Löschgruppenfahrzeugs	10	für	die	Feuer-
wehr Müllheim (abteilung Müllheim kernstadt):
o eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 

468.987,48 €, welche durch die bereitstellung von teilen der 
vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung für erschließungs-
arbeiten des zukünftigen baugebietes „an der sandgrube“ ge-
deckt wird, zu bewilligen;

o der losweisen Vergabe zur beschaffung eines Feuerwehrfahr-
zeugs für die abteilungsfeuerwehr Müllheim kernstadt (Lösch-
gruppenfahrzeug 10 - LF10) als wirtschaftliches angebot wie 
folgt zuzustimmen:

LOS ANBIETEr AUFTrAGS- 
SUMME BrUTTO

Los 1 Man truck & bus Deutschland gmbH, 
am gansacker 10/1, 79224 Umkirch 130.007,50 €

Los 2 albert Ziegler gmbH, albert-Ziegler-
straße 1, 89537 giengen an der brenz 269.086,30 €

Los 3 albert Ziegler gmbH, albert-Ziegler-
straße 1, 89537 giengen an der brenz 66.893,68 €

- sonstige bauentwicklungskosten 3.000,00 €

bruttovergabesumme (inkl. 19% Mwst.) 468.987,48 €

•	 die Zustimmung zum abschluss der angebotenen belieferungs-
modelle termin-spot (ts) für strom- und erdgaslieferungen durch 
die stadtwerke Müllheimstaufen gmbH mit einer Vertragslaufzeit 
vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 (mit einer Verlängerung von weite-
ren 12 Monaten, wenn spätestens 3 Monate vor ablauf nicht ge-
kündigt wird) zu erteilen;

•	 die gebührenanpassungen zum 01.01.2023 sowie die vorgetra-
genen Änderungen der Kiga Gebührensatzung der Stadt Müll-
heim zu beschließen;

•	 die gebührenanpassungen zum 01.01.2023 sowie die vorgetrage-
nen Änderungen der Gebührensatzung über die Erhebung von 

AUS DEM GEMEINDERAT
Benutzungsgebühren für die außerschulische Betreuung der 
Stadt Müllheim zu beschließen;

•	 zum Integrationsmanagement (IMa):
o den sachstandbericht Integration dankend und wertschätzend 

zur kenntnis zu nehmen,
o gemäß der empfehlung des Hauptausschusses vom 05. okto-

ber 2022, für eine Fortführung des bewährten konzeptes unter 
beibehaltung der Finanzierung (Landesförderung und eigenfi-
nanzierung), zunächst befristet für 1 Jahr bis ende Februar 2024 
(Laufzeit IMa) abzustimmen;

o gemäß der empfehlung den erhöhten eigenanteil für die regu-
läre IMa-stelle sowie die energiekosten als notwendig zu akzep-
tieren,

o die antragstellung „soforthilfe Ukraine“ und die bereitstellung 
der erforderlichen eigenmittel i.H. max. 6.000 € im Haushalt 
2023 zu befürworten;

•	 die erstellung einer gemeindlichen Planung zur ermittlung des 
zukünftigen Hilfebedarfs für Pflege und Versorgung für ältere und 
behinderte Mitmenschen der stadt Müllheim gemäß antrag der 
CDU-Fraktion vom 22.09.2022 zu beschließen;

•	 den auftrag für die Deckenerneuerung im ortsteil Vögisheim an 
die Firma Peter Hoch gmbH & Co. kg, Zinkmattenstraße 15-17, aus 
79108 Freiburg zum angebotspreis von 246.916,61 € zu erteilen;

•	 zum eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der stadt Müllheim:
o dem Jahresabschluss und Lagebericht 2020 zuzustimmen,
o den Verlust des Jahres 2020 in Höhe von 78.134,73 € auf neue 

rechnung vorzutragen,
o Herrn Jürgen escher zum weiteren betriebsleiter zu bestellen 

und ihm einzelvertretungsbefugnis zu übertragen,
o Herrn bürgermeister Löffler weiterhin einzelvertretungsbefug-

nis zu übertragen;
•	 die überplanmäßige ausgabe in Höhe von 26.609,35 € für 80 soft-

warelizenzen, die durch Minderausgaben im laufenden Personal-
haushalt gedeckt werden, zu beschließen;

•	 der Wahl des abteilungskommandanten und des 2. stellvertreten-
den kommandanten der Feuerwehr Müllheim -abteilung Feld-
berg- zuzustimmen. 

Die oben genannte satzung (in fett markiert) wird via Internetbe-
kanntmachung auf der städtischen Homepage unter 
www.muellheim.de --> amtliche bekanntmachungen öffentlich be-
kannt gemacht und damit in kraft gesetzt. Diese kann als Papierver-
sion an der Infozentrale im erdgeschoss, rathaus Müllheim, bismar-
ckstr. 3, 79379 Müllheim, eingesehen werden. 

Für weitere Informationen können sie die beratungsunterlagen im 
ratsinformationssystem unter sitzungstermine – gemeinderatssit-
zung 19.10.2022 einsehen.
Die vollständigen Protokolle können sie demnächst ebenfalls im 
ratsinformationssystem nachlesen. 

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

Jubilare
es erreichten ein alter von: 
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ABFALLKALENDER
leerung der Biotonnen: 
Mittwoch, 02. November
in Feldberg – niederweiler – 
Vögisheim – Zizingen – Zunzingen 

Freitag, 04. November
in der Unterstadt und bereich nördlich 
der schwarzwaldstraße, britzingen, 
Dattingen und Hügelheim 

Samstag, 05. November
in der oberstadt 

Brauchen Sie ein größeres oder 
kleineres abfallgefäß? 
Die Abfallwirtschaft des Landkreises 
Breisgau-Hochschwarzwald informiert: 
Wenn sie im nächsten Jahr ein abfallgefäß 
mit einem größeren oder kleineren Volu-
men benötigen, bitten wir sie bis spätes-
tens 17.11.2022 einen entsprechenden 
antrag einzureichen. bitte vermerken sie 
auf dem bestellformular, zu welchem Zeit-
punkt - ab sofort oder zum 01.01.2023 - der 
Änderungswunsch durchgeführt werden 
soll. 
nach diesem termin ist es uns aus logisti-
schen gründen leider nicht mehr möglich, 

den austausch der abfallbehälter zum Jah-
resanfang 2023 zu gewährleisten. 
Änderungsanträge und Informationen er-
halten sie über die gemeindeverwaltung 
und über die Homepage des Landkreises 
breisgau-Hochschwarzwald (www.LkbH.
de/alb).
Den antrag können sie bei der gemein-
deverwaltung abgeben oder direkt an die 
abfallwirtschaft des Landkreises senden 
(kontaktdaten siehe unten). 
selbstverständlich stehen wir Ihnen für 
Fragen und Informationen gerne zur Ver-
fügung. 
Unsere Kontaktdaten: 
abfallwirtschaft Landkreis breisgau-Hoch-
schwarzwald, stadtstr. 2, 79104 Freiburg, 
gebuehreneinzug@LkbH.de, 
telefon 0761 2187-8844, 
Fax 0761 2187-8899 

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

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN
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JAHRMARKT INMÜLLHEIM
DO./FR. 3./4. NOV · 9:00-18:00 UHR

www.muellheim.de/steinway
SPENDEN SIE UNDWERDEN SIE FLÜGEL-PATE.
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Großes Benefizkonzert 
am Sonntag, 06. November 2022, 17:00 
Uhr, im Bürgerhaus Müllheim, zuguns-
ten der Tafel Markgräflerland e.V. und 
der Evangelischen Kirchengemeinde 
Müllheim zur Förderung des deutsch-uk-
rainischen Kontaktcafés 
ein großes spektrum an Musik wird bei die-
sem konzert dargeboten: mit klassik, Jazz 
und rock werden die akteure ihre Instru-
mente und stimmen zum klingen bringen. 
ein Muss für jeden Musikliebhaber! 
Dieser vielfältige blumenstrauß an Musik 
wird von der städtischen Musikschule, den 
Harmonikafreunden Müllheim, der stadt-
musik Müllheim und dem kammerchor 
Müllheim dargeboten. 
Die stadt Müllheim möchte mit diesem be-
nefizkonzert ein Zeichen der Hoffnung und 
solidarität setzen und stellt hierfür das bür-
gerhaus und die dazugehörige Infrastruktur 
gerne zur Verfügung. 
alle vier Musikformationen freuen sich, 
zu diesem anlass musizieren und singen 
zu dürfen, in dem bestreben, dem Publi-
kum ein wundervolles event zu bieten und 
gleichzeitig Hilfsbedürftige mit spenden zu 
unterstützen und konkret zu helfen. 
  
Herzliche Einladung zum Benefizkonzert 
Sonntag, 06. November 2022, 17:00 Uhr, 
Bürgerhaus Müllheim. 
Der Eintritt ist frei, um Spenden werden 
gebeten. 

Die spenden werden jeweils zur Hälfte der 
tafel Markgräflerland e.V. und der evangeli-
schen kirchengemeinde Müllheim zur För-
derung des deutsch-ukrainischen kontakt-
café zugutekommen. 

weihnachtsmarkt am lindle 2022 
Endlich, nach 2-jähriger, durch Corona, 
erzwungener Pause, findet der traditio-
nelle Weihnachtsmarkt am Lindle 2022 in 
kleinerem rahmen wieder statt.  

Termin: 26. November 2022,  
Beginn: 10 Uhr 
1976 erstmalig von geschäftsinhabern rund 
ums Lindle veranstaltet, organisiert der 
kiwanis-Club badenweiler-Müllheim seit 
einigen Jahren diesen weit über Müllheim 
bekannten und beliebten event. 
Viele seit Jahren mitwirkende caritativen 
Institutionen, Vereine, gewerbliche und pri-
vate anbieter, schulen und kindergärten 
sorgen für das besondere Flair des Marktes. 
Die Mannigfaltigkeit des Warenangebotes 
begeistert die vielen besucher und ermög-
licht es, geschenkideen für die adventszeit 
und Weihnachten zu bekommen. 
Da die gestaltung der Verkaufsstände in 
der Hand jedes einzelnen anbieters liegt, 
entsteht keine eintönigkeit des gesamtbil-
des, sondern eine Vielfalt weihnachtlich ge-
schmückter stände. 
Viele besucher nutzen den Weihnachts-
markt als treffpunkt und zum small talk mit 
bekannten und Freunden, zumal viele an-
bieter für die notwendige innere stärkung 
sorgen und damit zur einzigartigkeit des 
Weihnachtsmarktes beitragen. 
Musikalisch umrahmt wird der Weihnachts-
markt – wie üblich – von der stadtmusik 
Müllheim und einer gruppe des Musikzugs 
der abiturklasse des Markgräfler gymnasi-
ums, die geld für ihre abiturfahrt sammeln 
möchte. 
also: Lassen sie sich bezaubern von der 
unverwechselbaren stimmung dieses vor-
weihnachtlichen ereignisses am „Lindle“. 

Standplätze sind noch frei für Kurzent-
schlossene. 
Meldung an: p.h.duell@t-online.de 
oder 07632-460 
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freitagsgeschichte: Samoa 
Lesepatin Traute Grabosch erzälhlt 
am Freitag, 28.10. um 15.30 Uhr, 
eine wahre geschichte von einer Insel 
weit weg von Deutschland, auf der 
immer sommer ist. 

Zusätzlich gibt es natürlich noch 
herbstliche Überraschungen. 

kinder ab vier Jahren sind herzlich 
dazu eingeladen. 

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 

Wilhelmstraße 7 - 79379 Müllheim 
Tel. 07631-801 520 
e-Mail: museum@muellheim.de 
www.markgraefler-museum.de 

Das Markgräfler Museum im Blankenhorn-
Palais ist mit Sonder- und Dauerausstellungen 
geöffnet.  
Öffnungszeiten des Museums: 
Mittwoch bis Samstag 14-18 Uhr 
und Sonntag 11-18 Uhr.  

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

 

letzter Öffnungstag frick-Mühle  
in dieser Saison 

Foto:	Markgräfler	Museum
 
am Sonntag, 30.10.2022, ist das Mühlen-
museum Frick-Mühle von 15 bis 17 Uhr letzt-
mals in dieser saison geöffnet. Der Mühlen-
raum mit seinen Mahlgängen, Zahnrädern 
und Mehlkästen kann besichtigt werden 
und in der Medienstation im keller stehen 
anschauliche Informationen zur geschichte 
der Mühlen im klemmbachtal bereit.  
 
 

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

Gelungener auftakt zur Konzert- 
reihe in der Martinskirche 2022/23 
„Jazz & Strings“ – Helmut Lörscher Trio 
feat. Vogler-Quartett 
In herrlicher atmosphäre bespielte das Hel-
mut Lörscher-trio zusammen mit dem re-
nommierten Vogler-Quartett aus berlin die 
Martinskirche in Müllheim. Der auftakt zur 
diesjährigen konzertreihe in der Martinskir-
che wartete mit einer ungewöhnlichen be-

setzung auf, überzeugte jedoch mit einem 
genialen Programm und einer perfekt auf-
einander abgestimmten kombination aus 
Jazz und klassik. 

ganz klassisch eröffnet wurde der abend 
mit beethovens streichquartett aus op. 18, 
nr. 2, g-Dur. es folgte eine von Lörscher kom-
ponierte „sonata á tre“ für streichquartett 
und Jazztrio. In der Pause lockte die Winzer-
genossenschaft britzingen die gäste zu dem 
ein oder anderen glas sekt und Wein von 
ihren sitzen und in angeregte gespräche. Im 
zweiten teil des konzertabends wurden Lör-
schers kompositionen Zwei ströme, Inven-
tio, silver City und Passacaglia aufgeführt. 
Den abschluss bildete Walthers Preislied aus 
den „Meistersingern“ von richard Wagner, 
eingerichtet von Helmut Lörscher. 

gerne möchten wir im nachgespräch des 
konzerts mehr über diese besondere Zu-
sammenarbeit erfahren. Dazu haben wir 
nicht nur bei Harald schneider, dem künst-
lerischen Leiter der konzertreihe, sondern 
auch bei Helmut Lörscher selbst nachge-
fragt. 

Foto	von	Jan-Peter	Wahlmann	
 
Herr Schneider, im Zentrum der Konzer-
treihe in der Martinskirche steht Klassi-
sche Musik. Warum haben Sie den Jazzpi-
anisten Helmut Lörscher eingeladen? 
Harald schneider: Helmut Lörscher hat mir 
ein Projekt seines trios zusammen mit ei-
nem klassischen streichquartett angeboten. 
Dass der renommierte Jazzer am klavier mit 
seinen kollegen Matthias Daneck an den 
Drums und bernd Heitzler am bass auf das 
seit vielen Jahren weltweit musizierende 
Vogler-Quartett treffen würde, hat mich sehr 
gereizt. Der Musiker Helmut Lörscher, der 
mit seiner Familie seit vielen Jahren in Müll-
heim lebt, war mir als Jazzer bekannt, der 
gerne klassische Musik in den Jazz überträgt 
und ein begnadeter Improvisator ist. Die auf 
Zuruf gespielte Zugabe „route 66“   in Varia-
tion nach Mozart, schönberg und reger hat 
das Publikum zurecht sehr begeistert. 

Herr Lörscher, wie sind Sie mit dem Vog-
ler-Quartett zusammengekommen? 
Helmut Lörscher: 2018 erhielt ich mit mei-
nem Jazztrio und unserem damaligen Pro-
gramm tristanesque -reflections in jazz 
(über die Musik von richard Wagner) eine 
einladung zu den Internationalen kammer-
musiktagen Homburg. Deren künstlerischer 
Leiter, tim Vogler, fragte mich im Vorfeld, 
ob wir nicht auch etwas zusammen spielen 

könnten... Das brachte mich auf die Idee, 
zwei stücke aus dem Programm umzu-
schreiben für Jazztrio und streichquartett. 
sogleich in der ersten Probe -am Vortag des 
konzerts- sprang der musikalische Funke 
über, und dies war der beginn einer wun-
derbaren Zusammenarbeit. 

Was reizt Sie an dem gemeinsamen Musi-
zieren mit einem Streichquartett? 
Helmut Lörscher: als Jazzmusiker mit klas-
sischen Wurzeln kann ich mir kaum etwas 
reizvolleres vorstellen, als diese beiden „mu-
sikalischen Welten“ auf der bühne zusam-
menzubringen, vor allem mit den jeweils 
kammermusikalischen Formaten Jazztrio 
und streichquartett, in denen die dichte 
und lebendige kommunikation ohnehin 
wesentlich ist. Und natürlich ist der Umgang 
mit den vielfältig möglichen klangfarben 
kompositorisch sehr inspirierend. 

besonders spannend ist dabei der aspekt 
der Improvisation: gerade in der groß an-
gelegten sonata à tre, mit weitreichenden 
auskomponierten teilen und gleicherma-
ßen vorhandenen räumen für lebendige 
Improvisation, findet dieselbe „naturge-
mäß“ weitgehend im Jazztrio statt. Im Lau-
fe der Zusammenarbeit kristallisierte sich 
dann immer mehr die Idee heraus, auch das 
streichquartett zunehmend an den impro-
visatorischen Parts zu beteiligen, was den 
„klassischen“ Musikern auf sehr beeindru-
ckende Weise gelang! 
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Central  
Theater 
Müllheim

Das  Central-Theater Müllheim  zeigt am 
Dienstag, 01.11.2022 um 20.00 Uhr, in der 
reihe Der besondere Film

 
„Der Engländer, der in den Bus stieg und 
bis ans Ende der Welt fuhr“ 
ein Witwer unternimmt eine busreise quer 
durch großbritannien und wird durch seine 
vielen begegnungen in den sozialen Medien 
bekannt. Liebenswertes Drama mit Charak-
termime timothy spall. 

22. Büchertauschbörse 
und 

Bücherflohmarkt
in der Mediathek Müllheim

Mittwoch, 26.10.2022
von 17.00 – 19.00 Uhr

bringen sie ab 17 Uhr Ihre noch gut 
erhaltenen bücher zur tauschbörse in 
die Mediathek und nehmen sie sich 
dafür etwas anderes mit.

ab Donnerstag, den 27.10. bis 
Dienstag, 08.11. werden die reste 
und ausgeschiedene bibliotheksex-
emplare auf dem Medienflohmarkt 
in der Mediathek verkauft.
 

22. Büchertauschbörse  
und  

Bücherflohmarkt 
in der Mediathek Müllheim 

 

Mittwoch, 26.10.2022 
von 17.00 – 19.00 Uhr 

 
Bringen Sie ab 17 Uhr Ihre noch gut erhaltenen Bücher zur Tauschbörse in die Mediathek 
und nehmen Sie sich dafür etwas anderes mit.  
 

Ab Donnerstag, den 27.10. bis Dienstag, 08.11. 
werden die Reste und ausgeschiedene Bibliotheksexemplare auf dem 

Medienflohmarkt in der Mediathek verkauft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Büchertausch findet im Veranstaltungsraum der Mediathek statt. Eingang durch die 
Mediathek!  
Nußbaumallee 7,  Tel.: 07631 / 747760 

Foto:	Mediathek

Der büchertausch findet im Veranstal-
tungsraum der Mediathek statt. ein-
gang durch die Mediathek!
nußbaumallee 7, tel.: 07631 / 747760

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 

Das  Central-Theater Müllheim  zeigt am 
Dienstag, 01.11.2022 um 17.30 Uhr, in der 
reihe Dokumentationen

 
„Dancing Pina“ 
Pina bausch revolutionierte mit ihren Cho-
reographien den modernen tanz. Doch was 
bleibt von ihrem Werk? 

Zwei spektakuläre tanzprojekte zeigen, wie 
eine junge generation tänzer:innen aus aller 
Welt Pinas Choreographien neu entdeckt: 

Die ballettkompanie der semperoper in 
Dresden probt Pinas tanz-oper „Iphigenie 
auf tauris“. Und an der École des sables im 
senegal proben tänzer:innen aus ganz afri-
ka Pinas ballett „Le sacre du Printemps“. 

WANN • WAS • WO

Do. 27.10.2022 
20.00 Uhr  

Traces of the Black Sea 
FisFüz and guests feat. Camerata string Quartet, tickets ab 24 eUr;
www.reservix.de 

Martinskirche Müllheim 

Fr. 28.10.2022 
15.30 Uhr  

Freitagsgeschichten 
mit den Lesepatinnen oder Mediatheks-Mitarbeiterinnen 
für kinder ab 4 Jahren 

Mediathek Müllheim 

sa. 29.10.2022 
09.00 - 10.00 Uhr  

Taiji Treff für Jedermann 
samstags von 9:00 - 10:00 Uhr (nicht bei regen und starkem Wind) Hebelpark Müllheim 

sa. 29.10.2022 
19.00 Uhr  

Konzertlesung 
mit sarah straub gemeinschaftsveranstaltung der stadt Müllheim, 
sozialstation Markgräflerland e.V. und buchhandlung beidek; VVk 8 / ak 10 eUr; 
karten in der buchhandlung beidek 

Martinskirche Müllheim 

Di. 01.11.2022 
14.00 - 16.00 Uhr  

Britzinger-Erlebnis-Tour 
mit tourguide Hans-Peter stoll; Weglänge ca. 4km; Preis 16,- euro pro Person; 
info@natur-kultur-wein.de 

brunnenhof 
der Wg britzingen 

Di. 01.11.2022 
17.00 Uhr  

38. Benefizkonzert 
amnesty International aI-gruppe Müllheim; abendkasse 15 eUr Martinskirche Müllheim 

Do. 03.11.2022 
09.00 - 18.00 Uhr  

Müllheimer Jahrmarkt traditioneller 
Jahrmarkt rund um die Fußgängerzone Wilhelmstraße Müllheim
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KINDER • JUGEND • BILDUNG

Stadtjugendreferat Müllheim

Stadtjugendreferat 
Müllheim

OFFENE & MOBILE JUGENDARBEIT,  
Bismarckstr. 1
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

Waldorfkindergarten  
Markgräflerland e.V.

Putzkraft gesucht 
Der Waldorfkindergarten Markgräflerland in 
Müllheim sucht 2x wöchentlich eine Putz-
kraft. 
bei Interesse bitte melden unter: 
e-mail: info@waldorfkindergarten-
markgraeflerland.de
telefon: 07631/12876 
 
 

Katholischer Kindergarten  
Hafnergasse

erntedank im katholischen  
Kindergarten 

 
am Freitag, 30.09.2022, haben wir gemein-
sam mit unseren kindern erntedank in der 
katholischen kirche gefeiert. 

begonnen haben wir unseren gottesdienst 
mit dem Lied: „gott ich will dir danken.“ Da-
nach sprachen wir über erntedank und wa-
rum man das feiert. bevor wir unsere reich 
gefüllten körbe an den altar stellen durften, 
sangen wir noch das Lied:“ Danke, für die 
Früchte.“ 

In den Wochen vor erntedank haben wir mit 
den kindern das Frederick gelesen und uns 
mit der Maus beschäftigt. natürlich durfte 
unser Frederick bei unserem kleinen gottes-
dienst nicht fehlen. 

Frau Viola spielte die geschichte vom Fre-
derick und Frau kaloeidis las den text dazu 
vor. nach dem Vater Unser haben wir ge-
meinsam noch ein Lied vom Frederick ge-
sungen. Danach ging es zurück in den kin-
dergarten, wo auch schon das Frühstück auf 
die kinder wartete. es wurde gemeinsam 
gegessen und als Überraschung gab es 
kleine Laugenmäuse, die uns die bäckerei 
kirschner gebacken hat. 

Wir hatten einen sehr schönen ernte-
dank-Vormittag. 
 
 

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

Engelfigur aus Ton 
08.11., 9.30 – 11.30 Uhr, 
keramik atelier britzingen 
  
Vortrag am Nachmittag: 
Hausbootfahrten in Frankreich 
09.11., 15.00 – 16.30 Uhr, gebührenfrei! 
  
Online: Augenentspannung 
für Büro und Homeoffice 
09.11., 19.30 – 21.00 Uhr 

Excel I - Grundlagen 
10.11., 10.00 – 13.00 Uhr, 2x 
  
Word am Nachmittag – Grundlagen 
10.11., 15.00 – 17.15 Uhr, 2x 
  
Lampenfieber adé 
Präsentation- und auftrittscoaching 
12.11., 13.00 – 16.15 Uhr 
  
Spanisch für den Urlaub -
Intensivkurs - Grundstufe A1.II 
für teilnehmende mit geringen Vorkenntnis-
sen 
Montag, 21.11. bis Freitag, 25.11., 
täglich von 17.30 – 20.45 Uhr 
  
Wir bitten bei allen angeboten um eine an-
meldung. Weitere Informationen erhalten 
sie auf unserer Homepage. 
 
 
 

am Sonntag, 06.11.2022, findet um 17 
Uhr das gemeinsame Benefizkonzert unter 
dem Motto ‚Music 4 Friends‘ der Harmo-
nika-Freunde, des kammerchors, der stadt-
musik und der Musikschule statt. 

Benefizkonzert
Bürgerhaus Müllheim

 
Die spenden gehen jeweils zur Hälfte an die 
tafel Markgräflerland e.V. und die evangeli-
sche kirchengemeinde Müllheim. 
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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 
Öffnungszeiten für die ortsverwaltung 
Feldberg: 
Mo:  08.00 - 12.00 Uhr 
Do:  16.00 - 19.30 Uhr

Sprechstunden des  
Ortsvorsteher Schwald: 
Mo:  08.00 - 09.00 Uhr 
Do:  18.00 - 19.00 Uhr 

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  
Ortsvorsteher Schwald: 
Mo:  08.00 - 09.00 Uhr 
Do:  18.00 - 19.00 Uhr 

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 beantra-
gung und abholung von Pass- und ausweisdokumenten, Führungszeugnissen, Führer-
scheinen oder beglaubigungen von Unterlagen gibt es für einwohner der Müllheimer 
ortsteile auch vor ort in den ortsverwaltungen von britzingen, Feldberg, Hügelheim 
und niederweiler. 
Die einwohner aus allen stadtteilen können die bürgerdienste aller städtischen Ver-
waltungsstellen zu den jeweiligen Öffnungszeiten in anspruch nehmen, unabhängig 
vom Wohnortsteil. 

ortsverwaltung feldberg  
geschlossen 
Die ortsverwaltung Feldberg ist vom 
31.10.2022 bis einschließlich 04.11.2022 
urlaubsbedingt geschlossen. 
  
 

information zu Öffnungszeiten im 
oktober/november 2022 
Liebe Mitbürger*Innen, 
die ortsverwaltung britzingen ist einschließ-
lich vom 28.10.2022 bis 04.11.2022 ur-
laubsbedingt geschlossen. 
Wir bitten sie, sich in allen Verwaltungsfra-
gen an die stadtverwaltung Müllheim zu 
wenden. Da manche Verwaltungsdienste 
der stadt Müllheim nur auf termin möglich 
sind, empfehlen wir Ihnen, Ihrem besuch ei-
nen anruf voraus zu stellen. 
auch die Folgewoche vom 07.11.- 
11.11.2022 ist das rathaus Britzingen 
wegen Bauarbeiten für die Öffentlichkeit 
geschlossen. telefonisch und per Mail sind 
wir zu erreichen. 
Die Sprechstunde von Ortsvorsteher ries  
findet am  08.11.2022 im Dattinger Ge-
meindesaal statt. 

Ihre ortsverwaltung britzingen 
 
 

Halloween-Party am 31.10.2022 
im Dorfgemeinschaftshaus 
Herzlich willkommen kinder und erwach-
sene zu Vicki‘s Halloween-Party im Dorfge-
meinschaftshaus britzingen am 31. Okto-
ber um 18 Uhr. Für unser gruselbuffet bitte 
cooles Halloween-Fingerfood mitbringen. 
Das kreativste Fingerfood wird prämiert. bei 
den Hexen an der Hexen-bar gibt es heiße 
Würstchen und getränke. 

es findet ein kostümwettbewerb für kinder 
um ca. 19 Uhr statt. Die besten kostüme 
werden prämiert. Dasselbe für erwachsene. 
süßes oder saures Candyshop ist auch wie-
der da und viele Überraschungen. eintritt, 
speisen und getränke auf spendenbasis. 
Wir hoffen, viele gespenster und gruselige 
Wesen zu sehen. 

Vicki und die Hexen an der Hexen-bar 
 
 

Papiersammlung am Samstag, 
dem 29. oktober 2022 
Wir möchten die bevölkerung daran erin-
nern, dass am Samstag, dem 29. Oktober 
2022  die halbjährliche Papier- und karto-
nage-sammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
Hügelheim stattfindet. bitte stellen sie Ihre 
kartonage und das gesammelte Papiergut 
bis um 09:00 Uhr zur abholung bereit. 
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn sie 
die Jugendfeuerwehr mit dieser sammlung 
wieder zahlreich unterstützen würden. 

Ihre Feuerwehr Müllheim abt. Hügelheim 
 
 

ortsverwaltung geschlossen 
Die ortsverwaltung Hügelheim ist am Mon-
tag, den 31. Oktober urlaubsbedingt ge-
schlossen. 

 

Landfrauen Buggingen- 
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

Präventive Gymnastik 
Ab Donnerstag, 03.11.2022  
ort und Uhrzeit: 
wird noch bekannt gegeben 
referentin: Frau Worszeck 

Info und Anmeldung 
bei Martina reinert, tel. 07634-506682 
ab 18.00 Uhr oder martina.reinert@gmx. 
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ChoRus DelicatiChoRus Delicati

Hausverein  
Müllebü e.V.

infoveranstaltung –  
Mehrgenerationenwohnen am 
langen Rain in Müllheim 
Wo: Hotel Stadthaus, Müllheim
Wann: 27. Oktober 2022
Uhrzeit: 19:30 Uhr 

Die gruppe „Müllebü“ plant, im neuen bau-
gebiet „am Langen rain“ zu bauen, um 
ein Wohnprojekt zu realisieren. an diesem 
abend stellt sich die gruppe mit ihren Ide-
en und Zielen vor, der architekt georg glos 
präsentiert erste Pläne für das bauvorhaben, 
und Jürgen Feldmaier erklärt als Vertreter 
des Mietshäusersyndikats ein Finanzie-
rungskonzept, mit dem bereits mehr als 100 
Wohnprojekte in Deutschland umgesetzt 
wurden. 

Weitere Informationen unter 
www.muellebue.de. 

VEREINE BERICHTEN

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

Mut-oktobertreff 2022 mit den 
neuesten informationen zum Stand 
der Planungen zur Bürgertrasse 
Liebe MUtige Mitglieder, liebe Mitbürgerin-
nen und Mitbürger, 
die bürgerinitiative MUt – Mensch und Um-
welt schonende Db-trasse nördliches Mark-
gräflerland e.V. lädt alle Mitglieder sowie 
interessierte bürgerinnen und bürger zum 
nächsten öffentlichen Infotreff ein: 
Freitag, 28. Oktober 2022, 18 Uhr, 
Max-Planck-realschule Bad Krozingen, 
raum 102  
Der Vorstand fasst die erkenntnisse zu den 
bürgertrassen-Planungen der Db aus der 
online-konsultation im streckenabschnitt 
8.2 March-schallstadt sowie aus dem erör-
terungstermin in den streckenabschnitten 
8.3 und 8.4 bad-krozingen-Müllheim zusam-
men und beantwortet gerne Ihre Fragen 

dazu. Wir wollen mit Ihnen die Überlegun-
gen zum weiteren Vorgehen und zur ter-
minplanung für die nun folgenden schritte 
im Planungsverfahren diskutieren. 
kommen sie und informieren sie sich, 
wir freuen uns auf sie 
(näheres unter www.mut-im-netz.de). 
  
Mit MUtigen grüßen 
Vorstand und beirat von MUt e.V. 
roland Diehl, 1. Vorsitzender 

 

Harmonikafreunde Müllheim e.V.

Harmonikafreunde Müllheim setzen 
Tradition am Jahrmarkt fort 
Wir freuen uns am diesjährigen Jahrmarkt 
den „schoki-stand“ von der Confiserie 
krauss übernehmen zu können! 
kommen sie zu uns in die Hebelstraße und 
genießen sie eine heiße schokolade. Dazu 
etwas Hefegebäck und gleich ist man ge-
stärkt für einen bummel über den Markt. 

Wir freuen uns auf Ihren besuch! 
Ihre Harmonikafreunde Müllheim
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Markgräfler  
Höllenspängler e.V.

Die Proben der gug-
genmusik Markgräfler 
Höllenspängler e.V. 
Hügelheim haben 
wieder begonnen.

wir suchen Dich! 
Die Proben finden 
freitags von 19.30 bis 
21.30 Uhr statt. bei uns zählt das „Wir“. alle 
halten zusammen und haben spaß. Jeder, 
der spaß an guggenmusik hat, ist bei uns 
herzlich willkommen. Wer meint, kein Inst-
rument beherrschen zu können, aber es ger-
ne lernen möchte, ist bei uns genau richtig. 
Und wenn jemand meint, dass er unmusika-
lisch sei und kein Instrument spielen möch-
te, darf und kann er auch als aktives Mitglied 
im Häs an den Umzügen mitlaufen. auch 
für komplette Familien gibt es bei den Höl-
lenspänglern die Möglichkeiten gemeinsam 
mitzuwirken. 

kontakt und Informationen: 
info@markgraefler-Hoellenspaengler.de 
 
 

Söhnlin Keller e.V. Müllheim

Söhnlin-Keller:  
Kabarett arnulf Rating 

Arnulf	Rating:	Zirkus	Berlin	Foto:	Linn	Marx
 
Do., 10. November 2022 - 20.00 Uhr 
Zirkus Berlin 
arnulf rating wollte eigentlich nur die Zei-
tungen zum altpapier bringen. aber dann 
bleibt er doch an einer dummen schlagzeile 
hängen: Was kommt nach Corona? War da 
was? Was war da? Über was reden wir? Das 
karussell dreht sich. schnell. schneller. Zir-
kus. Immer wieder überraschend wird eine 
sensation nach der anderen präsentiert. 
berlin ist das Zentrum. Hier spielt die Musik. 

es geht immer schneller nach oben. bravo. 
Und noch schneller wieder runter. gruselig. 
Was ist los? Was ist echt? Wo ist der trick? 
Um was geht es? geld, ruhm? Ist alles Ma-
gie? oder Macht? oder einfach nur show? 
geld ist genügend da! es wird einfach nach-
gedruckt. 
es sind goldene Zwanziger Jahre. Der Mann 
mit dem koks ist auch wieder da. es geht 
heiß her. Was gestern galt, spielt heute keine 
rolle mehr. Wir bewegen uns über abgrün-
de. Und alles im netz und mit doppeltem 
boden. Zirkus eben. Wir reden über alles. 
In den Manegen der talkshows. Moderato-
rinnen sind die Dompteusen mit ihren ge-
mischten raubtiergruppen. experten und 
Mietmäuler. sie lassen sich streicheln, ap-
portieren flink oder reißen das Maul auf wie 
Löwen. Das Publikum ist fasziniert oder ge-
langweilt – aber es bleibt dran. arnulf rating 
kennt sich aus: er lebt in berlin – und er ge-
hört zur risikogruppe. In seinem Programm 
nimmt er uns mit auf den Parforceritt durch 
die Manege. Mit tempo und hohem Unter-
haltungswert brilliert hier eine der dienstäl-
testen scharfen Zungen des Landes. Der 
letzte der legendären 3 tornados, der auf 
der bühne steht. er weiß, woher der Wind 
weht. sein Maßstab ist der gleiche wie da-
mals bei den 3 tornados. Unterhaltung mit 
Haltung. gerade, wenn es stürmisch wird. 
Der anspruch bleibt: die Menschen oben 
mit erweitertem bewusstsein und unten mit 
nasser Hose aus dem theater zu entlassen. 

Manege frei für arnulf ratings 
ZIrKUS BErLIN 
www.rating.de 

Vorverkauf:
Hebel-apotheke
Werderstr. 31
D-79379 Müllheim
tel.: 0049 (0) 7631 / 22 53 
Weitere Info: www.soehnlin.de 

Bücher-helfen e.V.

teaM der BüCHeR-oaSe   
sucht V e R S t Ä R K u n G ! 
gut erhaltene bücher finden in der bü-
cher-oase begeisterte neue Leser und för-
dern damit gleichzeitig soziale Projekte. 
Dies erreichen wir ausschließlich mit ehren-
amtlichem  engagement. Zur Verstärkung 
unseres teams suchen wir weitere kolleg*in-
nen. Umfang und Zeit Ihrer Mitarbeit kann 
individuell gestaltet werden. 
Haben sie Interesse? sprechen sie Don-
nerstag- oder samstagvormittag in der bü-
cher-oase direkt unseren Vorstand an, oder 
senden sie ganz einfach ein eMail an bue-
cher-helfen@t-online.de und wir vereinba-
ren mit Ihnen einen termin. 

Bücher-Oase Werderstr. 35 
Di. bis inkl. Samstag 10.00 - 12.30 Uhr  
Di., Do. und Freitag 15.30 - 17.30 Uhr 
www.buecher-helfen.de 

woHin mit BüCHeRn? 
Ihre gut erhaltenen Bücher finden in der 
Bücher-Oase begeisterte neue Leser und 
fördern gleichzeitig soziale Projekte! 

Aktuell besonders gefragt sind Bilderbü-
cher für Kinder jeden Alters. 

Kleinere Mengen (bis zu 15 Bücher)   kön-
nen sie Donnerstag und Samstag jeweils 
zwischen 10 und 11.30 Uhr direkt bei uns 
in der Bücher-Oase abgeben. 

Für alle anderen Anlieferungen senden 
sie ganz einfach ein kurzes eMail an bue-
cher-helfen@t-online.de - wir melden uns 
umgehend und vereinbaren einen indivi-
duellen Termin!  

Besuchen Sie die Bücher-Oase 
... in der Werderstr. 35 

VErKAUF 
Di. bis inkl. Samstag 10.00 - 12.30 Uhr 
Di., Do. und Freitag 15.30 - 17.30 Uhr  
www.buecher-helfen.de 
 
 

ElternKindInitiative

Stillcafé mit Hebammensprech-
stunde - offener treff 
am Donnerstag, den 03. November 2022 
findet von 15.30 – 17.00 Uhr das stillcafé mit 
Hebammensprechstunde 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! 
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind! 

alleinerziehenden-treff 
am  Sonntag, den 30.10.  findet in unse-
ren räumlichkeiten von 10 – 12 Uhr wieder 
unser alleinerziehenden-treff mit ihren kin-
dern statt. Das treffen soll alleinerziehenden 
eltern die Möglichkeit bieten kontakte zu 
knüpfen, sich auszutauschen und Unterstüt-
zung sowohl in alltagspraktischen als auch 
in pädagogischen Fragen zu bekommen. 
Zudem laden wir sie zu einem kostenlosen 
Frühstück ein. 
Der alleinerziehenden-treff wird durch 
STÄrKE 	 gefördert. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
 

Spiel und Bewegung mit allen 
Sinnen für Kinder von 10-16 Mo-
naten mit eltern 
ab Donnerstag, den 03.11.22 startet wie-
der ein neuer Vormittagskurs. Jeden Don-
nerstag von 9.30 – 10.45 Uhr, 8 Treffen 
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Gebühr: Mitglieder: 80,- € / 
nichtmitglieder: 95,- €

Leitung: Luitgard soergel-koelbing 
(Dipl. sozialpädagogin, PekiP-Leiterin) 

anmeldung bitte unter: 
geschaeftsstelle@eki-muellheim.de 
 
 

Diakonisches Werk  
Breisgau- 
Hochschwarzwald

Parkinson-Selbsthilfe-Gruppe 
Müllheim

am Freitag, 28. Oktober 2022, hat das re-
pair-Café in Müllheim wieder von 14 - 17 
Uhr geöffnet. 

In die räumlichkeiten von Forum Jugend 
und beruf (klosterrunsstr. 17b, nähe bahn-
hof) neben dem tafel-Laden können sie 
sehr gerne Dinge bringen, welche nicht 
mehr funktionieren – Ihnen aber am Herzen 
liegen. besuchen sie uns zum gemeinsamen 
reparieren und austausch! Und wenn sie 
selbst gerne reparieren, so haben sie hier 
die Möglichkeit dazu. Das repair-Café öffnet 
immer am letzten Freitag im Monat.

 besuche sind unter beachtung der zu die-
sem Zeitpunkt geltenden Coronaverord-
nung möglich. Für rückfragen können sie 
sich gerne unter rc-muellheim@web.de 
oder 07631 / 938760 melden. 

Wir bitten um beachtung, dass besucher des 
rC zum entladen kurz vor die Jugendwerk-
statt fahren können. 

Wir weisen darauf hin, dass es durch die bau-
arbeiten an der rheintalstrecke zu behinde-
rungen beim Parken kommt. 
 
 

Hospizgruppe Markgräflerland

1. november 2022:  
Ökumenischer trauergottesdienst 
für Verstorbene 
Die Hospizgruppe Markgräflerland lädt sie 
gemeinsam mit Pfarrer Dieter Maier (katho-
lische kirchengemeinde) und Pfarrer gerd 
siehl (evangelische kirchengemeinde) zu ei-
nem Ökumenischen trauergottesdienst für 
Verstorbene am Dienstag, den 1. Novem-
ber 2022 um 16:00 Uhr in der katholischen 
kirche Herz Jesu Müllheim, Werderstraße 54, 
ein.

Unsere trauer zeigt unsere Liebe zu den 
Menschen, die wir betrauern. Der trauergot-
tesdienst ist zum gedenken an die Verstor-
benen. Wir machen uns selbst auf den Weg 
zu entdecken, was uns in der trauer guttut.

Die musikalische begleitung bietet der ge-
sangverein Feldberg.

Wir freuen uns auf Ihr kommen! 

Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Von Kirchzarten durch das St. 
wilhelmer tal zum feldberg und 
nach Hinterzarten 
am 05.11.2022 wandert der schwarzwald-
verein Müllheim-badenweiler von kirchzar-
ten durch das st. Wilhelmer tal zum Feld-
berg. Weiter geht es bis Hinterzarten. 
Wegstrecke: 22 km – 7 stunden – aufstieg 
1025 HM – abstieg 743 HM 
kondition und trittsicherheit erforderlich 
treffpunkt: 7.45 Uhr bahnhof Müllheim gleis 
3 
anmeldung und Info bis 02.11.2022 bei kar-
lfried kunz unter 07631/740857 
gäste sind herzlich willkommen. 
Weitere Infos auch auf unserer Homepage: 
www.swv-muellheim-badenweiler.de 
 
 

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

beim erstmalig ausgetragenen sparta Cup 
im modernen, diesjährig eröffneten schwa-
ketenbad in konstanz war Lenia Seifert für 
die sg badenweiler-neuenburg am start. Ihr 
trainingsfleiß wurde mit sehr guten Platzie-
rungen und neuen persönlichen bestzeiten 
bei ihren insgesamt sechs Wettkämpfen 
belohnt. Über die 50m brust landete sie als 
Dritte auf dem Podest und verpasste den 
Vereinsrekord nur knapp um 27 Hunderts-
telsekunden. Mit ihrer endzeit von 39,47 
sekunden über diese strecke wird sie für 
den Jahrgang 2010 derzeit zudem in der 
bestenliste von baden-Württemberg auf 
Position 3 und in Deutschland auf 36 ge-
führt, was ihren außerordentlich guten Fort-
schritt der letzten Monate unterstreicht. Die 
trainer gratulieren zu dieser Leistung und 
wünschen weiterhin viel spaß und erfolg im 
schwimmsport. 
 
 

Spielvereinigung 
Alemannia 1908 e.V.

Sportkegelclub 
Goldene 9 Müllheim e.V.

abt. fußball

Die	E-Junioren	der	A08	mit	ihren	neuen	Trikots
 
Die e-Junioren der alemannia 08 Müllheim 
können sich über einen neuen trikotsatz 
freuen. kürzlich fand die offizielle Übergabe, 

gesponsert von Finanzcoach und Vermö-
gensberater roland Widmann (Deutsche 
Vermögensberatung), statt. Mit seiner über 
20-jährigen erfahrung in der Finanzbera-
tung betreut der gelernte bankbetriebswirt 
seine kunden in allen Finanzthemen. 

„Wenn man zusammen an einem strang 
zieht, kann man vieles bewirken. Ich möchte 
vor ort über das berufliche hinaus da sein. 
Deshalb werde ich auch weiterhin den regi-
onalen sport unterstützen. Denn Fairness, 
teamgeist, Verlässlichkeit und persönlicher 
einsatz ist das, was zählt – nicht nur im 
sport!“, so roland Widmann. trainer Jens 
barthelmeh ist überzeugt, dass mit den neu-
en trikots die e-Junioren für künftige Her-
ausforderungen bestens aufgestellt sind. 

roland Widmann ist mit seinem büro in 
Müllheim ansässig und steht seinen kunden 
bei allen Fragen rund um die Finanzen als 
Finanzcoach zur Verfügung. 
Herzlichen Dank, roland! 
 
 

 
Der schiedsrichterbeauftragte der a08, ro-
bert Wiesler, hat gut lachen, konnte er doch 
zur neuen spielzeit dem südbadischen Fuß-
ballverband vier neue schiedsrichter melden: 

Felix kreth, 23, spielt als torhüter in der 2. 
Mannschaft der a08 und ist desweiteren als 
segelflieger sportlich unterwegs. 

Patrick bonczyk, 30, ist kürzlich von karls-
ruhe nach Müllheim gezogen. sein Heimat-
verein ist der karlsruher Fußball-Club West 
1932 e.V. Für diesen Verein war er bereits als 
schiedsrichter in der bezirksliga aktiv, als as-
sistent an der Linie sogar bis zur Landesliga 
unterwegs. 

Christian rotthus, 33, spielt aktiv in der 2. 
Mannschaft der a08 und engagiert sich 
außerdem als Jugendtrainer bei den C-Ju-
nioren. als schiedsrichter will er nun aus 
einer weiteren Perspektive das geschehen 
betrachten. 

Mit adrian Cejuda-roca hat sich ein Jugend-
licher entschieden, die schiedsrichterei aus-
zuprobieren, was uns ganz besonders freut. 
Wir danken Felix, Patrick, Christian und ad-
rian für ihre bereitschaft, sich für die a08 
zu engagieren, wünschen euch immer eine 
gute Hand bei euren entscheidungen und 
viel Freude beim Pfeifen! 
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Zen-Gruppe Müllheim

Zazen 
stilles absichtsloses Meditieren. Wir sitzen 
zweimal 35 Minuten, unterbrochen von 10 
Minuten gehen. 

freitags 6:00 - 7:00 Uhr und sonntags 19:00 - 
20:30 Uhr. etage Zwei, Wilhelmstraße 6 

Die gruppe ist offen für alle Interessierten. 
erfahrene Meditierende sind ebenso herz-
lich willkommen wie neulinge. Letztere er-
halten zuerst eine einführung, in der die Hal-
tung von körper und geist während Zazen 
gezeigt wird. 

Informationen und kontaktaufnahme unter 
www.zen-müllheim.de 

Amnesty  
International e. V.  
Müllheim

Benefizkonzert 2022 
bereits zum 38. Mal organisiert die ortsgrup-
pe Müllheim von amnesty International ein 
benefizkonzert. Wie in den Jahren zuvor 
wird es traditionell an allerheiligen, am 01. 
November um 17 Uhr in der Martinskirche 
in Müllheim stattfinden. 
Die erste konzerthälfte wird in diesem Jahr 
vom Cosmas Quartett gestaltet, welches 
bereits drei Jahre in Folge begeisterte. bert-
hilde galosi (1. Violine), kirstin Vielhaber (2. 
Violine), günter Wirminghaus (Viola) und 
thomas Winker (Violoncello) werden ge-
meinsam mit Hans Fuhlbom (klavier) das 
Quintett op. 18 (1944) für klavier, 2 Violinen, 
Viola und Violoncello von Mieczyslaw Wein-

 

38. Benefizkonzert 
                   

der AI-Gruppe Müllheim 
 

 
Hans Fuhlbom, Klavier 

Cosmas-Quartett: 
Berthilde Galosi, 1. Violine 
Kirstin Vielhaber, 2. Violine 
Günter Wirminghaus, Viola 
Thomas Winker, Violoncello 

 
Karin Fleck, Akkordeon 

 
Kammerchor Müllheim und Solisten, Ltg. Albrecht Haaf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Werke von Mieczyslaw Weinberg, Manuel de Falla, John Rutter, Bill Withers, Florian Döling, 
Billy Joel, John Lennon 

      
               

Martinskirche Müllheim 
Dienstag, 01. November 2022 

 

Allerheiligen 17 Uhr 
 

Abendkasse 15.-/ 8.- € ermäßigt 

berg (1919-1996) interpretieren. Das circa 
40-minütige Werk des jüdischen komponis-
ten entstand etwas mehr als ein Jahr nach 
Weinbergs Flucht aus Polen nach Moskau. 
Die zweite konzerthälfte wird von berthilde 
galosi (Violine) und karin Fleck (akkordeon) 
mit einer bearbeitung der suite Populaire 
espagnole des spanischen komponisten 
Manuel de Falla eröffnet. 
Danach übernimmt in diesem Jahr der kam-
merchor Müllheim unter der Leitung von 
albrecht Haaf mit seinen solistinnen und 
solisten: Christine Deerly (Voc.), annelie rie-
ber (Voc. & Violoncello), sammy rübsamen 
(e-bass), nikolaus steinhagen (schlagzeug), 
Jutta Haaf (Harfe & klavier), sowie Philipp 
Hanke haben ein vielseitiges Programm 
vorbereitet. neben traditionellen spirituals 
werden songs von John rutter, bill Withers, 
Florian Döling, billy Joel und John Lennon in 
der Martinskirche erklingen. 
abendkasse (ab 16 Uhr) 15 euro, ermäßigt 8 
euro 

Ski-Zunft Müllheim e.V. Amnesty International e. V. Müllheim
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Protestantische Freikirche der Siebenten- 
Tags-Adventisten, Weiler Str. 1  
https://adventgemeinde-müllheim.de/

Adventgemeinde  
Müllheim

Gottesdienste jeden Samstag / Sabbat 
teil 1 um 10 Uhr 
gemeinsames bibelgespräch 
teil 2 um 11 Uhr 
Predigt 

Informieren sie sich über viel Wissenswertes 
auch auf unserer Internetseite. 
  
 
Evangelische  
Kirchengemeinde 
Müllheim

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

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

Unsere Gottesdienste 
Sonntag, 30.10. (Pfr. Siehl)
09.00 Uhr | Friedenskirche Vögisheim
10.00 Uhr | stadtkirche Müllheim 

Seniorenkreis | Mittwoch, 02.11. | 
14.30 Uhr | Ev. Gemeindehaus
bewegung und Musik mit Heidi Hurst
„nur wer sich bewegt, bleibt beweglich!“ 
  
 

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: huegelheim@kbz.ekiba.de,
Internet: huegelheim.ekbh.de
 
Bürozeiten: 
Dienstag und Donnerstag 15 - 17.30 Uhr 

Sonntag, 30.10. 
10.15 Uhr,  katharinenkirche Hügelheim: 

gottesdienst zum  505. refor-
mationsjubiläum. 

KIRCHENNACHRICHTEN
Weihnachten am Stall /  
Wer macht mit beim Krippenspiel?
Für Heiligabend planen wir in der ev. kir-
chengemeinde britzingen-Dattingen wie-
der einen Familiengottesdienst mit krippen-
spiel am Pferdestall von silke Hiss zwischen 
britzingen und Dattingen (gradweg/am 
bach). kinder ab dem Vorschulalter sind 
herzlich eingeladen, beim krippenspiel mit-
zumachen. 

Die Proben werden in der britzinger Pfarr-
schiire stattfinden. 

Um ein schönes krippenspiel auszusuchen, 
wüssten wir gern: 
Mit wie viel kindern können wir rechnen? 
Wenn Ihr kind mitmachen möchte, wenden 
sie sich bitte per Mail an Dorothee Michel: 
dorotheemichel@t-online.de	 

Sonntag, 06.11.
10 Uhr,  Johanneskirche britzingen: 

gottesdienst 

Ausblick: 
am Donnerstag, 10.11., 19.30 Uhr, laden wir 
im rahmen des „Treffpunkt Hügelheim“ 
zu einem Filmabend in den gemeindesaal 
Hügelheim (am schulplatz) ein. 
näheres lesen sie in der nächsten ausgabe. 
 
 

Evangelische  
Kirchengemeinde  
Eggenertal-Feldberg

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

Pfarrsekretariat Niedereggenen
nach telefonischer Vereinbarung

Liebe Mitglieder unserer gemeinde, liebe 
besucherInnen unserer gottesdienste, 
zu unseren nächsten gottesdiensten und 
Veranstaltungen laden wir herzlich ein: 

Freitag, 28. Oktober  
19:00 Uhr  Liel, kath. kirche, taizégottes-

dienst 

Sonntag, 30. Oktober  
18:00 Uhr  Feldberg, abendgottesdienst 

mit Frau rosalowsky.  
am Vormittag findet kein 
gottesdienst statt! 

Lauftreff 
Donnerstags, achtung neue Uhrzeit bis zum 
beginn der Winterpause: 17:00 Uhr. 

aktuelle Informationen finden sie auch auf 
unserer Homepage www.kirchehochdrei.de 

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

Samstag, 29.10.2022 
badenweiler, 10:00 bis 16:00 Uhr, 
konfi-samstag, Pfarrhaus und kirche 

Sonntag, 30.10.2022 
badenweiler, 09:30 Uhr, reformations-got-
tesdienst mit abendmahl, Pfr. Held 
 
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Samstag, 29.10.2022 
badenweiler, 10:00 bis 16:00 Uhr, 
konfi-samstag, Pfarrhaus und kirche 

Sonntag, 30.10.2022 
badenweiler, 09:30 Uhr, reformations-got-
tesdienst mit abendmahl, Pfr. Held 
 
 

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

Evang. Gemeinschaftsverband 
AB Bezirk Müllheim

Sonntag, 30.10. 
10.00 Uhr  gottesdienst mit kinderpro-

gramm 

Mittwoch, 2.11. 
19.00 Uhr  gebetsstunde 
  
Der gottesdienst ist auch im Youtube-kanal 
„ab Müllheim“ als aufzeichnung abrufbar. 
 
 

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

Die Christengemeinschaft Müllheim

Sonntag, 30. Oktober 
10:00 Uhr  Die Menschenweihehandlung 
11:15 Uhr  Die sonntagshandlung für die 

kinder 
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Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim und Badenweiler

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

Donnerstag, 27. Oktober
16:50 Uhr,  Badenweiler, rosenkranzgebet
17:30 Uhr,  Badenweiler, Heilige Messe 

(Pfarrer Maurer) 

Freitag, 28. Oktober
17:45 Uhr,  Müllheim, rosenkranzgebet 

für Familien und kranke
18:30 Uhr,  Müllheim, Heilige Messe (Pfar-

rer i.r. kreutler) 

Samstag, 29. Oktober
15:00 Uhr,  Müllheim, trauung von 

Jessica Haupt und Luca rossi 
(Pfarrer Maurer)

17:45 Uhr,  Müllheim, rosenkranzgebet 
für die Verstorbenen

18:30 Uhr,  Müllheim, Heilige Messe zum 
sonntag (Pfarrer Maurer) 

Sonntag, 30. Oktober
9:30 Uhr,  Badenweiler, Heilige Messe 

(Pfarrer i.r. kreutler)
11:00 Uhr,  Müllheim, Heilige Messe für 

die seelsorgeeinheit (Pfarrer 
Maier)

12:30 Uhr,  Müllheim, tauffeier von Clara 
Wolf (Pfarrer Maier)

18:00 Uhr,  Müllheim,  eucharistische 
anbetung

19:30 Uhr,  Müllheim, Ökumenisches 
taizé-gebet, gemeinsames 
gebet mit Liedern aus taizé 

Dienstag, 1. November
11:00 Uhr,  Müllheim, Heilige Messe 

(Pfarrer i.r. kreutler), mitgestal-
tet vom kirchenchor. anschl. 
gedenken der Verstobenen in 
der kirche (barbara Wetzel)

16:00 Uhr,  Müllheim, Ökumenischer 
gottesdienst der Hospizbewe-
gung (susanne stark / Pfarrer 
Maier / Pfarrer siehl) 

Mittwoch, 2. November
18:30 Uhr,  Badenweiler, Heilige Messe zu 

allerseelen für die Verstorbe-
nen des vergangenen Jahres 
aus badenweiler und Müllheim 
(Pfarrer i.r. kreutler) 

 
 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 28.10.2022 
19.30 Uhr  gebetsabend - eine erbauliche 

Zeit in der begegnung mit 
gott und Menschen 

Sonntag, 30.10.2022 
10.00 Uhr  gottesdienst (Übersetzung 

englisch und russisch) - 
parallel mit altersgerechtem 
kindergottesdienst 

regelmäßige Angebote aus unserer 
Kinder & Jugendarbeit:  
royal rangers - Christliche Pfadfinder 
(alter 4 - 18 Jahre) 
Wir lieben die gemeinschaft und das aben-
teuer. stammtreffen finden jeweils freitags 
um 17.00 Uhr in Müllheim und samstags um 
10.00 Uhr in Heitersheim statt.  
kontakt: royalrangers@fcgm.de 
 
Teen Alive  (Alter 12 - 17Jahre) und  
Kraft Klub  (Alter 16 - 25 Jahre) 
Jugendliche und junge erwachsene stärken 
ihre Freundschaft und ihren glauben unter 
der Woche. kontakt: teenalive@fcgm.de 
oder kraftklub@fcgm.de 
  
Eltern-Kind 
In der spielgruppe Pusteblume haben wir 
viel Freude im Umgang mit unseren kids - 
immer Dienstag und Mittwoch vormittags. 
kontakt: pusteblume@fcgm.de 
  
Young Generation  
(alter 3 - 6 Jahre und 1. - 4. schulklasse) 
Parallel zum gottesdienst am sonntag bie-

ten wir in unseren unterschiedlichen kinder-
gruppen ein spannendes und altersgerech-
tes kinderprogramm. 
kontakt: younggeneration@fcgm.de 
  
Kibisch  (Alter bis 15 Jahre) 
eine kreative kinderbibelschule mit sportli-
chen und spielerischen elementen der Un-
terweisung - jeweils mittwochs 15.30 Uhr 
(kinderanzahl begrenzt). 
kontakt: fcgm@fcgm.de  
  
 

Zunzingerstr. 1, 79379 Müllheim  
Tel.: 07631/9318304  
jimmy.nam@lgv.org  
www.muellheim.lgv.org 

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Folgende Veranstaltungen finden statt: 
Freitag, 28.10.22 
19.30 Uhr  teen- und Jugendkreis 

Sonntag, 30.10.22 
10.30 Uhr  gottesdienst 

Mittwoch, 02.11.22 
15.00 Uhr  Frauentreff 
 
 

Neuapostolische Kirche 
Müllheim

Neue Parkstr. 11 | Am Viehmarktplatz
79379 Müllheim 

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

sonntag: 09:30 Uhr
Mittwoch: 20:00 Uhr 

kurzfristige Änderungen können jederzeit 
im gemeindeplan unter 
https://www.nak-freiburg-offenburg.de/
muellheim-freiburg eingesehen werden. 

FÜR SIE NOTIERT

Vorgezogener Redaktionsschluss !!! 
Wegen des Feiertags „allerheiligen“ wird der redaktions-
schluss für die Woche 44 wie folgt geändert: 

Freitag, 28. oktober 2022, 12.00 Uhr. 

Wir bitten um beachtung, später eingehende beiträge können 
leider nicht mehr berücksichtigt werden. 

Ihr Primo-Verlag 
redaktionsbüro

Do., 03.11.2022 | 19.00 uhr |  
Bürgerhaus Müllheim – Kleiner Saal
Gesprächsabend mit frank Bsirske, MdB B´90/GRüne 
(ehemals ver.di-Bundesvorsitzender) 

Ukrainekrieg – und die Folgen. Alternativen deutscher Po-
litik in der „Zeitenwende“.   

EINTrITT FrEI
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Buchhandlung  
Beidek

Konzertlesung  
mit Dr. Sarah Straub 

Sarah	Straub	Foto:	Peter	Neher	/	
www.picslocation.de

Wie meine Großmutter ihr ICH verlor: 
Demenz - Hilfreiches und Wissenswertes 
für Angehörige 
Samstag, 29. Oktober 2022, 19.00 Uhr  in 
der Martinskirche Müllheim, Wilhelmstraße 
eintritt VVk 8 € / ak 10 € (Vorverkauf buch-
handlung beidek) 
als sarah straubs großmutter dement wur-
de, prägte das die damals 20-jährige enkelin 
sehr. neben ihrem eingeschlagenen Weg 
zur erfolgreichen Musikerin studierte sie 
Psychologie, promovierte über Demenzer-
krankungen und klärt heute über Demenz 
auf. Das thema Demenz wird immer drän-
gender: allein in Deutschland leben ca. 1,6 
Mio. Demenzkranke. Und jeden tag kom-
men rund 900 neuerkrankte dazu. sarah 
straub zeigt mit vielen beispielen, was es 
bedeutet, wenn aus Vergesslichkeit Demenz 
wird, welche aufgaben, aber auch Hilfsmög-
lichkeiten mit dieser Diagnose verbunden 
sind, wie der Lebensalltag mit einem De-
menz-erkrankten geregelt und das endsta-
dium dieser erkrankung würdevoll gestaltet 
werden kann. 
sarah straub, geboren 1986, ist promovierte 
Diplom-Psychologin und arbeitet als wis-

senschaftliche angestellte am Universitäts-
klinikum Ulm. sie hält regelmäßig Vorträge 
zum thema »Frontotemporale Demenz«. 
Daneben ist sie leidenschaftliche Musikerin 
und erfolgreiche Liedermacherin. sie veröf-
fentlichte bis jetzt drei alben, das letzte in 
Zusammenarbeit mit konstantin Wecker. 
eine gemeinschaftsveranstaltung der stadt 
Müllheim, sozialstation Markgräflerland 
und buchhandlung beidek. 
 

Kunsthandwerk & Handgemach-
tes am adventsmarkt rund um die 
“alte Schreinerei” in laufen 
am Freitag, 18.11. von 16-21 Uhr sowie 
am Samstag, 19.11. von 14-21 Uhr 
Die besucher erwartet ein stimmungsvol-
ler Adventsmarkt der besonderen art. 
Unter dem Motto kunsthandwerk und 
Handgemachtes bieten über 30 Austel-
ler*innen individuelle Geschenkideen, 
liebevoll und mit viel handwerklichem ge-
schick hergestellt. 
Die heimeligen ausstellungsräume in der 
alten schreinerei, der scheune und der ro-
mantisch liebevoll geschmückte Innenhof 
laden groß & klein zum Verweilen ein.  

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.  
Von der langen roten mit Zwiebeln, über 
frische Waffeln, gebrannte Mandeln und 
Lebkuchen werden auch wieder die „heiße 
Liebe“, Winzer glühwein und Früchtepunsch 
angeboten. 
Die „alte schreinerei“ finden sie direkt an 
der badischen Weinstraße, in der Laufener 
ortsmitte. Parkmöglichkeiten gibt es an und 
oberhalb der Winzergenossenschaft. 
Wir freuen uns auf Ihren besuch! 

alte Schreinerei 
arno Zähringer und Lisa Zähringer 
Weinstraße 44, 79295 sulzburg-Laufen 
telefon: 07634/6498 
adventsmarkt.laufen@gmail.de 
www.alte-schreinerei-laufen.de 

Kulturzentrum3klang 
Eine zusammengehörige  
Veranstaltungsreihe: 
Do., 3. Nov., 
20.00 Uhr:  Bilderausstellung mit impro-

visierter Musik, mit Helmut 
bleffert 

Fr., 4. Nov.,  
20.00 Uhr:  Vortrag „Instrumentenbau 

der Zukunft“, Helmut bleffert 
15.00 Uhr:  Instrumente zum Auspro-

bieren, Klanghaus zum 
Betreten, auch interessant für 
therapeuten 

Sa., 5. Nov., 
20.00 Uhr:  Musik der Engel, auf neuen 

Instrumenten,  Helmut 
bleffert und Musiker aus der 
schweiz 

So., 6. Nov., 
11.00 Uhr:  „Mit dem Herzen lauschen...“ 
  
Eintritte auf Spendenbasis 
  
Am Sa., den 12. Nov. um 20.00 Uhr fin-
det im Kulturzentrum3klang in Sulz-
burg-Laufen ein konzert mit zwei klassi-
schen gitarren und Querflöte statt. 
In dem trio vereinen sich drei nationen, 
Israel, Italien und Deutschland. Das trio 
Xodò spielt Musik aus Venezuela, brasilien 
und Columbien. Villa Lobos, Piazzola und 
eigene arrangements, tangos und südame-
rikanische Volksmusik werden zu hören sein. 
eintritt. 20euro/15 euro 
  
Am So., den 27. Nov. um 17.00 Uhr wird 
das Weihnachtsoratorium von J.S.Bach 
Teil 1-3 in der Kirche St.Cyriak in Sulzburg 
zum 1. Advent aufgeführt. 
es singt der Festspielchor st. blasien mit 
dem kammerorchester 3klang. solisten wer-
den noch bekannt gegeben. 
eintritt: 20,00 euro 
  
www.kulturzentrum3klang.de 


