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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, 04.11.2022: 
Blauen-Apotheke, Schliengen 
Freiburger Str. 15, Tel.: 07635 - 8 26 25 75 
  
Samstag, 05.11.2022: 
Zollmatten-Apotheke, Heitersheim 
Poststr. 22, Tel.: 07634 - 51 05 11 
  
Sonntag, 06.11.2022: 
Apotheke am Zöllinplatz, Badenweiler 
Zöllinplatz 4, Tel.: 07632 - 89 15 76 
  
Montag, 07.11.2022: 
Fohmann‘sche Apotheke, Schliengen 
Eisenbahnstr.13, Tel.: 07635 - 5 56 
  
Dienstag, 08.11.2022: 
Hebel-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 31 A, Tel.: 07631 - 22 53 
  
Mittwoch, 09.11.2022: 
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg 
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631 - 77 10 
  
Donnerstag, 10.11.2022: 
Rats-Apotheke, Bad Krozingen 
Lammplatz 11, Tel.: 07633 - 37 90 

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)
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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 
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MÜLLHEIM AKTUELL

Volkstrauertag: einladung zur Gedenkfeier 
Sonntag, 13. November 2022, 11.30 Uhr
Ort: Müllheim, Alter Friedhof, Ehrenmal 
  
anlässlich des volkstrauertages findet die traditionelle gedenkstunde der stadt müllheim 
mit Kranzniederlegung vor dem ehrenmal auf dem alten müllheimer Friedhof statt. Die 
müllheimer bürgerinnen und bürger sind eingeladen, im gedenken an die Kriegstoten und 
opfer der gewaltherrschaft aller nationen, an der gedenkfeier teilzunehmen. 
  
Gedenkreden 
Bürgermeister Martin Löffler 
Brigadegeneral Jean Philippe Leroux, Kommandeur der Deutsch-Französischen brigade 
  
musikalische Umrahmung  
sängervereinigung müllheim und die stadtmusik müllheim 
  
Die gedenkfeier findet unter beachtung der Friedhofssatzung statt. Der volkstrauertag ist 
eine reine gedenkveranstaltung, bei der den opfern von Kriegen, nationalsozialismus und 
Unrechtsregimen gedacht wird. 

Von politischen Willensbekundungen jeder Art bitten wir Abstand zu nehmen. 

ihr Besuch im Rathaus 
Liebe Besucherinnen und Besucher, 
um Wartezeiten zu minimieren möchten wir sie bitten,   termine zu vereinbaren.  
sie erreichen uns unter www.muellheim.de/rathaustermin oder unter tel.: 07631 801-0. 

Ihre stadtverwaltung

Jahrmarkt 2022 
am  Donnerstag, den 03. und Freitag, 
den 04. November 2022 jeweils in der 
Zeit von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr findet 
der Jahrmarkt in der Fußgängerzone 
müllheim statt. 

aufgebaut wird er auf dem markgräfler 
Platz, der Wilhelm-, Hebel- und markt-
straße sowie auf dem marktplatz. 
  
Der Flohmarkt der evangelischen 
Kirchengemeinde, sowie der El-
tern-Kind-Initiative, wird im Muse-
umshof nicht stattfinden. 
  
Wir bitten die bevölkerung um 
verständnis. 
  
Haupt und ordnungsdezernat 
- marktwesen - 

service-bw: personalisiert, mobil, verschlüsselt 

•	 Kostenfreies und personalisiertes nutzerkonto
•	 abwicklung „digitaler“ behördengänge
•	 Zentrale suche nach Lebenslagenprinzip
•	 Unterstützung beim ausfüllen von Formularen
•	 sichere Dokumentenaufbewahrung (Dokumentensafe)
•	 Integration der Dokumente im antragsverfahren
•	 verschlüsselter Datenaustausch
•	 Direkte Kommunikation mit behörden
•	 mobile nutzbarkeit
•	 nutzung des elektronischen Personalausweises
•	 einheitliches Landesportal für baden-Württemberg
 
  
Wir erweitern laufend unser online-angebot und laden sie herzlich ein, sich unter www.
service-bw.de ein nutzerkonto anzulegen, damit sie unsere angebote nutzen können. 



4 | Donnerstag, 03. november 2022Hallo MüllHeiM

aus diesen Handlungsfeldern und den 
Querschnittsthemen entwickelte der „Klima 
bürger:innenrat region Freiburg“ 48 emp-
fehlungen, die in dem bürgergutachten 
festgehalten wurden und in der jüngsten 
sitzung des müllheimer gemeinderates an 
bürgermeister martin Löffler übergeben 
wurden. „Wir hatten gelegenheit diese the-
men aus verschiedenen blickwinkeln zu 
betrachten und uns auszutauschen. Dabei 
haben wir in sachen energiewende, Klima-
wandel und die notwendigen maßnahmen 
viel gelernt“, erzählt Ilka bernhardt. Das 
spektrum der behandelten themen reichte 
von erneuerbaren energien wie Wasserkraft, 
erdwärme und biomasse, energieeinspar-
möglichkeiten, Windkraft, möglichkeiten 
der solarenergie sowohl an und auf gebäu-
den, wie auch auf Freiflächen. 
  
„Wir haben versucht, diese theoretischen 
themen in konkrete Handlungsmaßnah-
men umzusetzen“, erzählt die teilnehmerin 
des Projektes weiter. „Das Wissen und die 
erfahrung ist für uns unschätzbar“, zog Ilka 
bernhardt mit Zustimmung von der zwei-
ten müllheimer bürgerin Dorothea Hose 
ein erstes Fazit. genähert habe sich der 
„Klima bürger:innenrat“ über verschiedene 
Querschnittsthemen, die sich mit konkreten 
Fragestellungen zu den Handlungsfeldern 
beschäftigten. Da ging es beispielsweise 
um rechtliche und administrative rahmen, 
um mögliche organisationsformen zur Um-
setzung der vorschläge in sachen energie-
wende, es wurden Konflikte und akzeptanz 
diskutiert und die möglichkeiten der Finan-
zierung der vorgeschlagenen Handlungsfel-
der analysiert. am ende standen 48 empfeh-
lungen, die von den Kommunen möglichst 
umgesetzt werden sollen. so wird beispiels-
weise dazu aufgerufen, alle ausgewiesenen 
Flächen im Windatlas für standorte von 
Windkraftanlagen sofort zu nutzen und da-
bei auch interkommunale Kooperationen 
anzustreben und die bürger transparent in 
die entscheidungsprozesse einzubeziehen. 
Ähnliche Forderungen und empfehlungen 
wurden vom „Klima bürger:innenrat region 
Freiburg“ auch für die anderen Handlungs-
felder formuliert. mit dem Projekt sei es ge-
lungen, das Interesse bei den ausgelosten 
bürgerinnen und bürgern, die bisher poli-
tisch nicht engagiert gewesen seien, zu we-
cken, fasste Dr. thomas Uhlendahl in einem 
ersten Fazit zusammen. 

Darüber hinaus habe man aus den persönli-
chen Umfeldern der teilnehmenden weitere 
menschen mit diesen themen vertraut ge-
macht. auch sei es gelungen, so Uhlendahl 
weiter, menschen mit sehr unterschiedli-
chen Perspektiven in einen wertschätzen-
den austausch zu bringen, die auftretenden 
Zielkonflikte konstruktiv zu behandeln und 
Lösungen zu erarbeiten, die von einer mehr-
heit getragen würden. Dabei gilt es nach 
dem Fazit des Projektleiters mehr eigen-
verantwortung und verantwortungsüber-
nahme in der bevölkerung zu verankern. Im 
kommenden Jahr soll es weitere strategie-
treffen und vier weitere „bürger:innencafés“ 
geben. 

Stichtage für eine Aufnahme
Zukünftig wird es mit der einführung der 
Zentralen vormerkung zwei stichtage für 
einen bestimmten aufnahmezeitpunkt ge-
ben. Damit möchten wir eine effizientere 
und schnellere Platzvergabe erreichen. 

Stichtag 1: 31.12.2022 
- für einen Platz im April 2023 bis August 
2023 
Platzvergabe im Februar 2023 
  
Stichtag 2: 28.02.2023 
- für einen Platz im September 2023 bis 
Februar 2024 
Platzvergabe im März 2023 
  
Die aktuellen stichtage sind unter www.mu-
ellheim.de/kitaplatz zu finden. Zusätzlich 
werden die eltern entsprechend im HaLLo 
mÜLLHeIm auf die Fristen hingewiesen. 
Die stadtverwaltung der Zentralen vormer-
kung und die Kitaleitungen unterstützen 
gerne, damit die anmeldung in der Zentra-
len vormerkung gelingt. 
Das gilt auch, wenn für eltern z.b. keine di-
gitale anmeldung möglich ist oder sprach-
barrieren bestehen. Kita.vormerkung@mu-
ellheim.de oder 07631 801-379. 
 
 

Klima Bürger:innenrat 
schlägt Handlungs- 
empfehlungen vor 
Insgesamt waren 91 Personen aus 16 Ge-
meinden, darunter sechs Müllheimer Bür-
gerinnen und Bürger, zufällig ausgelost 
worden, um sich mit Themen zum Klima-
schutz und Klimawandel zu beschäftigen. 
Im Projekt „Klima Bürger:innenrat Region 
Freiburg“ wurden die Themen mit Fach-
leuten diskutiert und Handlungsfelder 
erarbeitet. 
  
vor dem gemeinderat sprachen Dr. tho-
mas Uhlendahl, der moderator und wissen-
schaftlicher begleiter des Projektes, und 
zwei der teilnehmenden müllheimer bürge-
rinnen, Ilka bernhardt und Dorothea Hose. 
Das Projekt gilt als der erste interkommu-
nale bürgerrat Deutschlands, der sich den 
themen „energiewende und Klimawandel“ 
widmet. schirmherrin des Projektes ist die 
baden-württembergische Umweltministe-
rin thekla Walker. 
  
In fünf sitzungen habe es ausreichend Zeit 
gegeben, um sich über das thema unterein-
ander und mit experten auszutauschen und 
am ende ein bürgergutachten mit empfeh-
lungen für die kommunalen und regionalen 
gremien zu erarbeiten, erklärte Uhlendahl. 
als ergebnis kristallisierten sich fünf Hand-
lungsfelder heraus, die nun samt verschie-
dener sogenannter Querschnittsthemen 
künftig in die kommunalen entscheidungs-
prozesse – in diesem Fall des müllheimer 
gemeinderates – eingehen sollen. 

information zur  
Zentralen Kita-Vormer-
kung in Müllheim 
Die Zentrale Kita-Vormerkung kommt 
jetzt auch nach Müllheim
ab anfang november führt die stadt müll-
heim das Zentrale vormerkverfahren für 
einen Kitaplatz für alle Kindergärten und 
Krippen in müllheim und ortsteilen ein, un-
abhängig davon, ob diese in kommunaler, 
freier oder konfessioneller trägerschaft ste-
hen. 
  
Zentrale Vormerkung – warum?
In müllheim gibt es derzeit 19 Kindertages-
stätten mit unterschiedlichen betreuungs-
angeboten und vielfältigen pädagogischen 
Konzepten.
Das neue digitale verfahren ist im Wesentli-
chen eine deutliche verbesserung für eltern 
in müllheim, die für ihr Kind einen Kitaplatz 
suchen. es kann bedarfsorientiert nach an-
gebotsformen und betreuungszeiten aus-
gewählt werden. 
  
Wie funktioniert die Zentrale  
Vormerkung? 
alle wichtigen Informationen zur Zentralen 
vormerkung sind auf der Homepage der 
stadt müllheim 
www.muellheim.de/kitaplatz zu finden.
Die eltern registrieren sich einmal unter dem 
onlineportal und können anschließend ihr 
Kind für einen Kitaplatz vormerken. Die el-
tern können bis zu drei Wunscheinrichtun-
gen angeben und jeweils mit einer Priorität 
versehen. 
Die Zentrale vormerkung ist kein Platzver-
gabesystem; das heißt, dass die Plätze -wie 
bisher- über die jeweiligen Kitas vergeben 
werden. 
nach einer Zusage durch eine Kita müssen 
die eltern innerhalb von 14 tagen diesen 
Platz bestätigen, ansonsten wird der Platz 
an das nächste Kind weitergegeben. 
stehen in keiner der drei Wunscheinrich-
tungen Plätze zur verfügung, bitten wir die 
eltern, sich mit der Zentralen vormerkstel-
le der stadt müllheim in verbindung set-
zen: Kita.vormerkung@muellheim.de oder 
07631 801-379 
  
Was ist, wenn schon eine Anmeldung in 
einer oder mehreren Kitas vorliegt?
alle eltern, die ihr Kind bereits schriftlich in 
einer Kita angemeldet und die noch keine 
Platzzusage von einer Kita erhalten haben, 
müssen sich nochmals neu über die digitale 
Zentrale vormerkung anmelden. Die vorlie-
genden anmeldungen in Papierform gelten 
als ungültig; aus Datenschutzgründen und 
aufgrund der Wahlfreiheit der eltern ist eine 
automatische Übertragung der schriftlichen 
anmeldungen in das onlinesystem leider 
nicht möglich.
alle davon betroffenen eltern erhalten über 
die Kitas in den nächsten tagen einen brief, 
damit die vormerkung vorgenommen wer-
den kann. 
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Moderne Sirenen- 
anlagen sollen bei  
Katastrophen warnen 
In der Gesamtstadt werden derzeit neue 
Sirenenanlagen montiert oder bestehen-
de Anlagen mit neuer Technik nachgerüs-
tet. Grund dafür ist das politische Umden-
ken auf allen politischen Ebenen nach der 
Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Damit 
gewannen die Sirenen bundesweit wieder 
an Bedeutung. Gründe für die Abschaf-
fung war die kritische Einschätzung, die 
Bürgerschaft schenke einem Sirenenalarm 
nicht die notwendige Aufmerksamkeit. 

tatsächlich schenkten die menschen nicht 
nur in müllheim aufheulenden sirenen zu-
letzt wenig beachtung. vielmehr empfan-
den viele bürgerinnen und bürger, so war 
im Laufe der Jahre immer wieder zu hören, 
das aufheulen als nervend und überflüssig. 
Was die sirenensignale tatsächlich bedeuten, 
wussten trotz ständiger aufklärung über die 
veröffentlichung der signale in den medien 
nur wenige. 

auch in müllheim befasste sich der gemein-
derat mehrmals mit dem thema, nachdem 
viele der vorhandenen, meist Jahrzehnte 
alten anlagen zum Problem wurden. Die 
sogenannten sprechenden sirenen, die an-
fang der 1990er Jahre an zentralen Punkten 
aufgestellt wurden, waren reparaturanfäl-
lig oder lösten sich in ihre bestandteile auf, 
brüchige schalltrichterteile drohten herab-
zustürzen und galten als verletzungsgefahr 
für Passanten. Deshalb entschied sich die 
stadt dazu, die kaputten sirenen ersatz-
los abzubauen, nachdem weder vom Land 
noch vom bund Förderprogramme für neue 
anlagen zu erwarten waren. 

Die Feuerwehren, die längst auf den „digi-
talen stillen alarm“ mit tragbaren kleinen 
meldeempfängern umgerüstet hatten, 
brauchte die sirene ebenfalls nicht mehr 
für die alarmierung. Land und bund setz-
ten im rahmen des Katastrophenschutzes 
auf Warnsysteme wie die nIna-app und auf 
rundfunkdurchsagen. erst mit der Hochwas-
serkatastrophe im ahrtal im sommer 2021, 
bei der 135 menschen ihr Leben ließen, 
sollte sich das ändern. mittlerweile hat der 
bund ein neues Förderprogramm aufgelegt, 
von dem die stadt müllheim nun profitieren 
konnte. Dort hatte man zwar erst erklärt, 
auf die sirenentechnik verzichten zu wol-
len, prüfte aber schon vor den ereignissen 
im ahrtal alternativen und eine mögliche 
beschaffung von neuen anlagen. Deshalb 
konnte die stadt auf das neue bundesweite 
Förderprogramm schnell reagieren und ent-
sprechende neue anlagen ordern. 

mittlerweile sind die ersten neuen sirenen 
mit modernster technik aufgebaut und die 
alten anlagen abgebaut worden. auf dem 
müllheimer rathaus steht die stärkste sire-
ne, die in einem Umkreis von 1,6 Kilometern 
bestens zu hören sein wird. In britzingen 
wurde ebenfalls die alte „sprechende sire-
ne“ durch die neue technik ersetzt, in Dat-

Information über Bauarbeiten 
Schillerplatz 
voraussichtlich bis zum 02.11.2022 
finden am schillerplatz tiefbauarbei-
ten statt.
Die lockeren Pflastersteine werden 
durch asphalt ersetzt.

Information über Bauarbeiten 
Lärchenweg Feldberg 
voraussichtlich bis zum 02.11.2022 
wird im Lärchenweg in Feldberg die 
Fahrbahndecke erneuert. 
  
 
bnNETZE erneuert Stromleitungen 
in Müllheim-Niederweiler 
badenova investiert in ein zukunfts-
fähiges Stromnetz in Müllheim: Der 
regionale Energie- und Umwelt-
dienstleister erneuert im Zeitraum 
vom 07. November 2022 bis vor-
aussichtlich Ende Januar 2023 un-
terirdisch verlegte Stromleitungen 
in den Straßenzügen Wasengasse, 
Lindenstraße, Burgweg und Schüt-
zenweg im Ortsteil Niederweiler. 
Ausführendes Unternehmen ist die 
badenova-Tochter bnNETZE, ver-
antwortliches Tiefbauunternehmen 
ist die Firma Sfarca aus Schallstadt. 

Die baumaßnahme ist dabei in zwei 
bauabschnitte unterteilt. Der erste 
abschnitt betrifft die Wasengasse und 
Lindenstraße, der zweite bauabschnitt 
verläuft anschließend über die Wasen-
gasse, den burgweg und endet bei der 
Kreuzung zum schützenweg. 

Ziel der maßnahme ist es, die vorhan-
dene strominfrastruktur zukunftssi-
cher aufzustellen. Hierfür werden in 
den genannten straßenzügen die mit-
telspannungskabel erneuert und ein 
zusätzliches niederspannungskabel 
zur verstärkung des ortsnetzes verlegt. 

Im Zuge der baumaßnahme kann es 
gelegentlich zu verkehrsbeeinträchti-
gungen kommen, Fußgänger sollten 
auf gegenüberliegende gehwege aus-
weichen. Die Zufahrt für die anwohner 
ist jederzeit gewährleistet, es kann 
allerdings vereinzelt zu behinderun-
gen und beengten Parkmöglichkeiten 
kommen. Für die Dauer der baumaß-
nahme transportiert die baufirma die 
abfallbehälter zu den entsprechenden 
sammelplätzen und nach der Leerung 
zurück zu den grundstücken. 

INForMaTIoN üBEr BauarBEITEN tingen war sogar noch eine alte motorsirene 
im einsatz, die neuester technik weichen 
musste. In Hügelheim war die alte „spre-
chende sirenenanlage“ seit geraumer Zeit 
abgeschaltet worden, nachdem sie nicht 
mehr funktioniert habe, erklärt müllheims 
Feuerwehrkommandant michael stöcklin, 
der sich im auftrag der stadt um die Umrüs-
tung kümmert. 

In vögisheim und Feldberg sollen in den 
kommenden tagen die neuen sirenenanla-
gen installiert werden. In niederweiler und 
Zunzingen stehen bereits neue sirenen, die 
in nächster Zukunft um die neue digitale 
steuerungstechnik ergänzt werden sollen. 
Insgesamt sechs neue sirenen konnten in 
dem bundesweiten Förderprogramm unter-
gebracht werden, im Haushalt steht ein be-
trag von 110.000 euro für die beschaffung. 
geplant ist eine weitere sirene neuester 
bauart auf dem künftigen Feuerwehrhaus 
an der bundesstraße 3, um die Unterstadt 
besser versorgen zu können. Im Industriege-
biet nutzt die stadt eine vorhandene anlage 
bei der Firma micrometal, die von der Firma 
wegen ihrer einstufung in die störfallverord-
nung aufgebaut wurde. Zum einen können 
nun diese sirenen zentral von der integ-
rierten Leitstelle angesteuert werden, zum 
anderen funktionieren die neuen sirenen 
samt technik mindestens 30 tage lang, falls 
die stromversorgung unterbrochen ist. Die 
neuen sirenen lassen sich im rahmen des 
Katastrophenschutzes auch für Durchsagen 
nutzen, erklärt stöcklin. „noch sind die Fol-
gen der Hochwasserkatastrophe allgegen-
wärtig. aber wir müssen unsere mitbürger 
immer wieder für das richtige verhalten bei 
einem sirenenalarm sensibilisieren“, erklärt 
Kommandant stöcklin. Heulen die sirenen 
auf, dann sollten die menschen einen blick 
auf die nIna-app auf ihrem smartphone 
werfen und das radio einschalten. beide 
Quellen weisen die menschen an, welche 
maßnahmen im ernstfall zu treffen sind. ob 
alle sirenen funktionieren, soll ein zentraler 
sirenentest ergeben. Der ist für ende der 
kommenden Woche geplant, vorausgesetzt, 
die montagearbeiten können bis dahin 
komplett abgeschlossen werden. 

In müllheim werden neue sirenenanlagen 
wie hier auf dem rathaus aufgestellt. In den 
kommenden tagen werden die anlagen in 
den ortsteilen installiert oder nachgerüstet.  
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eingewachsene  
Straßenlaternen  
beeinträchtigen  
öffentliche Sicherheit  
gerade jetzt, wo die tage wieder kür-
zer werden, weist die stadt müllheim 
darauf hin, dass alle grundstückseigen-
tümer und nutzungsberechtigten ver-
pflichtet sind eingewachsene straßen-
lampen freizuschneiden. 

straßenlaternen sollten großzügig frei-
geschnitten werden, damit diese ihre 
Lichtwirkung voll entfalten können, so 
dass die ausleuchtung der straßen so-
wie der rad- und Fußwege nicht beein-
trächtigt ist. 
  
Die stadt müllheim bittet alle grund-
stückseigentümer um beachtung und 
im gegebenen Falle zur veranlassung. 
  
stadt müllheim
tiefbaudezernat Fb 60

Du willst ein wertvolles Jahr erleben 
und weißt noch nicht, was Du in den 
nächsten monaten machen willst? Du 
arbeitest gerne mit Kindern und suchst 
noch eine stelle? 
  
Wir haben das Richtige für Dich! 
  
Die Stadtverwaltung	 Müllheim bietet 
als einsatzstelle für die ableistung ei-
nes Freiwilligen sozialen Jahres (FsJ) 
ab 1. Februar 2023  noch einen freien 
Platz in der rosenburg-grundschule im 
Stadtteil Britzingen  an. 
  
bei rückfragen wende Dich bitte an:  
Herrn Fleig, tel.: 07631-801-222 
  
Wir freuen uns auf Deinen anruf. 

Haus- und Straßensammlung des Volksbundes 
Deutsche Kriegsgräbervorsorge e.V. durch  
Soldatinnen und Soldaten der Garnison  
Müllheim vom 07. bis 11. November 2022 
Soldatinnen und Soldaten der Garnison Müllheim sammeln vom 07. bis 11. No-
vember 2022 Geldspenden zugunsten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge e.V. und führen dafür in Müllheim und Umgebung eine Haus- und Stra-
ßensammlung durch.  
  
Der volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.v. pflegt die gräber von über 2,7 milli-
onen Kriegstoten auf über 830 Kriegsgräberstätten in 46 Ländern. Der volksbund führt 
unter anderem zusätzlich grabnachforschungen durch, klärt einzelschicksale und er-
teilt auskünfte über grablagen. Zur Durchführung seiner aufgaben ist der volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.v. auf die einnahme von spenden angewiesen. aus 
diesem grund unterstützen auch 2022 hunderte soldatinnen und soldaten den volks-
bund durch arbeitseinsätze auf in- und ausländischen soldatenfriedhöfen sowie bei der 
Haus- und straßensammlung. 
  
In absprache mit dem volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.v. bezirksverband 
südbaden-südwürttemberg, sammeln die soldatinnen und soldaten der garnison 
müllheim die diesjährige Haus- und straßensammlung im Zeitraum 

07. November bis einschließlich 11. November 2022. 
Die spendensammler sind in der Zeit von montags bis donnerstags von 12:30 bis 19:30 
Uhr und freitags von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr unterwegs. 
Die soldatinnen und soldaten führen die sammlung in Uniform durch und sind dabei 
mit sammelbüchsen und sammlerausweisen ausgestattet. 
  
Weitere Informationen zum volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.v. finden sie 
unter www.volksbund.de. 

erinnerungsbuch zum alten Bahnhofsgebäude wieder erhältlich 
Interessierte können im erinnerungsbuch „Der bahnhof müllheim – eisenbahnknoten im markgräflerland“ mehr über die geschichte des 
bahnhofs müllheim erfahren. Das buch hat das großprojekt Karlsruhe-basel anlässlich der bahnhofserneuerung erstellt. 

Das erinnerungsbuch ist kostenlos im rathaus und in der touristInfo  erhältlich, solange der Vorrat reicht. 

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

85 Jahren 
elisabeth roser 
andreas Fennis 

75 Jahren 
Irmlinde Lammert 
Hildegard Deger 

gertrud Frielingsdorf 
Wilfried schuschill 

veronika maier 

70 Jahren 
natalia obholz 

50 Jahre verheiratet sind: 
rosalia bongiorno und salvatore virvigli 

 Wir gratulieren recht herzlich und  
wünschen Ihnen sowie allen nicht  

genannten Jubilaren alles gute, beste 
gesundheit und Wohlergehen. 



7 | Donnerstag, 03. november 2022Hallo MüllHeiM

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 

Öffentliche Führung am  
13. November 2022, 16 Uhr 
Im rahmen des rhein-Projekts werden zur 
Zeit im Foyer des markgräfler museums un-
ter dem titel „alte Landkarten vom rhein“ 
einige interessante alte Karten aus der mu-
seumssammlung gezeigt. 

Großes Benefizkonzert 
am Sonntag, 06. November 2022, 17:00 
Uhr, im Bürgerhaus Müllheim,  
zugunsten der Tafel Markgräflerland e.V. 
und der Evangelischen Kirchengemeinde 
Müllheim zur Förderung des deutsch- 
ukrainischen 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. 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bauausschusssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des bauausschusses findet am Mittwoch, den 09. November 2022,  um 18.00 Uhr, im sitzungssaal des 
Rathauses  statt, zu der ich sie hiermit freundlichst einlade. 
Die bekanntmachung der tagesordnung finden sie auf der Homepage der stadt müllheim: www.muellheim.de/bekanntmachungen 
Die beratungsvorlagen finden sie im  Ratsinformationssystem für Bürger unter: www.muellheim.de/ratsinfosystem. 
Die Sitzung findet unter Beachtung der vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregelungen statt. 

martin Löffler, bürgermeister

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

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

ABFALLKALENDER
leerung der Restmülltonnen: 
Dienstag, 08. November, 
in Feldberg – niederweiler – vögisheim – 
Zizingen – Zunzingen 

Donnerstag, 10. November, 
in der Unterstadt und bereich nördlich 
der schwarzwaldstraße, britzingen, Dat-
tingen und Hügelheim 

Freitag, 11. November,
in der oberstadt 

abholung Gelbe Säcke: 
Montag, 07. November, in Hügelheim 

Dienstag, 08. November, in müllheim 

Mittwoch, 09. November, in allen ande-
ren stadtteilen 

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

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN
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am  Sonntag, den 13.11. um 16 Uhr  erläu-
tert der Historiker markus eisen die Karten 
aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Die Kup-
ferstichkarten zeichnen sich durch ihre auf-
wändige großformatige und z.t. farbige ge-
staltung aus. Im blick auf den französischen 
Festungsbau am oberrhein wird bei der 
ausstellungsführung die schrittweise anne-
xion des elsass an das französische König-
reich in der Zeit nach dem Dreißigjährigen 
Krieg und damit die Festlegung des rheins 
als staatsgrenze zwischen Deutschland und 
Frankreich um 1700 thematisiert. 

Karte	vom	Balser	Rheinknie	von	1718	.jpg
 
 

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

Mundologia  
- europas hoher Norden 
mit ihrem für den trip umgebauten Cam-
per machen sich Petra und gerhard Zwer-
ger-schoner auf den Weg, die riesige Polar-
region des europäischen Kontinents zu allen 
Jahreszeiten zu erkunden. Ihre Live-reportage 
begeistert mit exzellenten aufnahmen und 
der hohen Kunst des geschichtenerzählens. 
Termin: Donnerstag, 10. november 2022, 
19:30 Uhr 
Ort: bürgerhaus müllheim 
Eintritt: ab 17,45 euro; online-tickets unter 
www.mundologia.de 

Bühne 79379 - Dui do on de Sell 
ein bühnenprogramm mit herrlichen ge-
schichten, mitten aus dem Leben, bei denen 
eine Lachsalve die nächste jagt und sich 
wohl ein Jeder schonungslos selbst erkennt. 
mit etwas selbstironie betrachtet wird dann 
manches Problem zum Problemchen. auch 
ihre eigenen schusseligen alltagstücken 
meistern Petra binder und Doris reichenau-
er ganz nach ihrem motto: nur wer täglich 
herzlich lacht, hat im Leben alles richtig 
gmacht! 
Termin: samstag, 12. november 2022, 20:00 
Uhr 
Ort: martinskirche müllheim 
Eintritt: ab 28,50 euro; tickets unter 
www.karoevents.de 

 

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 

Freitagsgeschichte in den  
Herbstferien 
Ines Royek, langjährige Lesepatin der me-
diathek, zeigt am Freitag, 4.11., um 15.30 
Uhr, das bilderbuch „Stadtmaus und Land-
maus“. Die Landmaus macht sich auf den 
Weg in die große stadt. sie trifft die stadt-
maus, bei der sie sich bei einem großen 
stück Käse ausruhen kann. ein paar tage 
später besucht die stadtmaus ihre Freundin 
vom Land und macht aufregende entde-
ckungen. Kinder ab 4 Jahren sind herzlich 
willkommen. 

Lesegesellschaft  
Müllheim von 1789 e.V. Männergruppe Müllheim

Zur ersten vortragsveranstaltung der Lesegesellschaft müllheim in diesem Herbst kam nach 
längerer Zeit wieder eine größere anzahl von Zuhörerinnen und Zuhörern in die mediathek. 
Dr. Hartmut grimrath sprach über edgar selges erinnerungsbuch „Hast du uns endlich gefun-
den“. Foto: P. Liebrecht
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Freunden und bekannten im tal. Die Wiedersehensfreude war auf beiden seiten groß. einige 
nutzten die gelegenheit zum „Lädele „ in riva del garda.

Die rückreise über den sankt gotthard war ein weiterer Höhepunkt der sehr schönen, leider 
kurzen reise.

Partnerschaftskomitee  
Valle di Ledro Partnerschaftskomitee Vevey

Fahrt in unsere Partnergemeinde 
ledro 
Im september fuhr eine gruppe von 30 Per-
sonen mit e. nötzold und a. Kind ins Led-
rotal. strahlender sonnenschein begleitete 
die gruppe die ganzen tage, so dass wir 
auf dem 1760 m hohen monta baldo eine 
wunderbare aussicht auf den gardasee, die 
umliegenden berge und gemeinden hatten. 
Den nachmittag verbrachten wir in mal-
cesine mit den malerischen gässchen und 
der burg. Fröhliche stunden mit schönen 
Liedern, begleitet von akkordeon-musik, 
ließen den tag ausklingen.

ein weiterer ausflug führte uns nach verona. 
Hier genossen wir die historische altstadt 
mit der weltberühmten arena. es war für alle 
dolce vita pur.

am mittwochvormittag begleitete uns anna 
maria, vielen müllheimern wohlbekannt, um 
uns das tal, seine geschichte, den see und 
weitere schönheiten vorzustellen. natürlich 
gehörten das museum und die Pfahlbauten 
dazu. Der freie nachmittag gehörte unseren 

WANN • WAS • WO
Do. 03.11.2022 
9:00 - 18:00

Müllheimer Jahrmarkt  
traditioneller Jahrmarkt rund um die Fußgängerzone Wilhelmstraße müllheim

Fr. 04.11.2022 
9:00 - 18:00

Müllheimer Jahrmarkt 
traditioneller Jahrmarkt rund um die Fußgängerzone Wilhelmstraße müllheim

sa. 05.11.2022 
9:00 - 10:00

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

sa. 05.11.2022 
20:00

Chorkonzert des Chors Temporal e.V. 
 temPoraL e.v., 79395 neuenburg, chor@temporal.de, 
www.temporal.de 

martinskirche müllheim

so. 06.11.2022 
11:00 - 18:00

Offener Winzerkeller Britzingen  
Präsentation ausgesuchter Weine & sekt, betriebsbesichtigung ab 11 Uhr (stündlich), 
warme & kalte speisen vom restaurant “Das Park” bad bellingen 

Winzergenossenschaft 
britzingen, markgräflerstr. 
25-29, 79379 müllheim

so. 06.11.2022 
17:00

Benefizkonzert Music 4 Friends  
Harmonikafreunde, Kammerchor, stadtmusik und städtische musikschule müllheim; 
eintritt frei; spenden an tafel markgräflerland e.v. und ev. Kirchengemeinde müllheim

bürgerhaus müllheim 

Di. 08.11.2022 
14:00 - 16:00

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 

Do. 10.11.2022 
19:30

Mundologia - Europas hoher Norden 
 Live-reportage mit Petra und gerhard Zwerger-schoner; online-tickets unter 
www.mundologia.de, bZ-Kartenservice, First-reisebüro und bei allen reservix-vorver-
kaufsstellen 

bürgerhaus müllheim 

Do. 10.11.2022 
20:00

Arnulf Rating: Zirkus Berlin  
Kabarett & Kleinkunst; 27 euro pro Person, vvK: Hebel-apotheke, Werderstraße 31, 
müllheim, tel. 0049 (0) 7631 / 22 53 

söhnlin Keller, Werderstraße 33, 
müllheim 

AUS DEN PARTNERGEMEINDEN

Reisegruppe	ins	Ledrotal	Foto:	Angela	Kind



10 | Donnerstag, 03. november 2022Hallo MüllHeiM

Wolfssprache oder giraffensprache? Wie 
reden wir und gehen miteinander um? ge-
genseitiger respekt, Höflichkeit und Hilfs-
bereitschaft, aber auch abstand, misstrauen 
und vorsicht prägen den Kontakt zwischen 
Kindern und (fremden) erwachsenen. Und 
da setzen die Übungen des Kurses an. Durch 
eigene Körpererfahrung, Partnerübungen, 
bewegung und Koordination werden die 
Kinder spielerisch an adäquate verhaltens-
weisen beim Kontakt mit Fremden her-
angeführt und sensibilisiert. schüchterne 
Kinder werden bestärkt, Unruhige können 
„herunterfahren“. Durch das mitmachen 
zeigen sich die Kinder oftmals von anderer 
seite und entdecken ihr Potential auf neu-
en Wegen. Durch jahrelange erfahrung im 
Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
macht Frau Kupferschmidt die viertkläss-
ler mit techniken vertraut, wie sie sich auf 
ihr bauchgefühl verlassen können, um sich 
selbst nicht in situationen des Unwohlseins 
zu begeben. 
  
begleitet wurde dieses Projekt durch den 
schulsozialarbeiter, der bei den praktischen 
Übungen die schülerinnen und schüler in 
ihren unterschiedlichen verhaltensmustern 
wahrnahm. Im erörternden gespräch wur-
den auffälligkeiten beleuchtet und gemein-
sam mit der zuständigen Lehrkraft bespro-
chen. somit konnte bei bedarf im anschluss 
auch ein beratendes gespräch mit dem 
schulsozialarbeiter initiiert werden. 

Durch die finanzielle Unterstützung der 
stadt müllheim „Müllheim macht stark – 
mach´ mit!“ und dem Freundeskreis e.v. der 
schule wurde dieses Projekt erst ermöglicht. 
Dafür sagen alle schülerinnen und schüler 
sowie deren Lehrkräfte und die schulleitung 
ganz herzlichen Dank! 
  
Zum abschluss der bestandenen Prüfung 
am auto erhielten die Kinder ihre verdien-
te teilnahme-Urkunde und ein leuchten-
des armbändchen mit den Initialen KUmU. 
mit gestärktem selbstbewusstsein gehen 
sie nun ihre nächsten schritte, um dann im 
kommenden Jahr auch in den weiterführen-
den schulen sicher aufzutreten. Dazu wün-
schen wir ihnen viel glück und erfolg. 
  
barbara Dobuszewski, schulleitung 
Daniel seifert, schulsozialarbeiter 

für diesen professionellen auftritt! neben 
den großen waren auch die Kleinen tatkräf-
tig mit dabei. Im voraus wurde gebacken 
und gebastelt, um den engagierten Künst-
lern am ende des abends kleine gaben der 
Dankbarkeit zu überreichen. 
Der erfreuliche ertrag von 3000 euro wird 
ausnahmslos dem Kindergarten zu gute 
kommen. 

ein Dankeschön an alle, die gespendet 
und unterstützt und somit zum erfolg des 
abends beigetragen haben. 
  
 

Katholischer Kindergarten  
Hafnergasse

St. Martinsumzug 
Wir laden sie herz-
lich zu unserem st. 
martinsumzug am 
Freitag, 11.11.2022 
um 17.00 Uhr  ein. 
Wir treffen uns auf 
dem gelände des 
Kindergartens. ge-
meinsam geht es mit 
unserem Umzug in 
richtung erngupfe. 

auf dem rückweg halten wir im Hof des al-
ten Pfarrsaals, wo es ein st. martinsspiel ge-
ben wird. Danach findet die bewirtung auf 
dem gelände des Kindergartens statt. 
bei starkem regen treffen wir uns in der 
Kirche und singen dort. Die bewirtung wird 
dann im alten Pfarrsaal stattfinden. 

auf Ihr Kommen freut sich der 
Kath. Kindergarten müllheim. 

Michael-Friedrich- 
Wild-Grundschule Rosenburg-Grundschule

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

Wiedereröffnung Jugendraum 
Hügelheim 
ab dem 07.11.22 öffnet der Jugendraum in 
Hügelheim wieder. 

Öffnungszeiten: 
montags: 16:00-19:00 Uhr für Kinder 
von 10-15 Jahren 
mittwochs: 17:00-20:00 Uhr für Jugendliche 
von 15-19 Jahren 
  
 

Waldorfkindergarten  
Markgräflerland e.V.

Bericht Benefizkonzert Waldorf-
kindergarten Markgräflerland 
„Du bist das apfelbäumchen, das ich pflanz“, 
lautet eine Zeile aus dem Lied, mit dem der 
moderator thorin Kuhn das benefizkonzert 
in der martinskirche müllheim zu gunsten 
des Waldorfkindergartens markgräflerland 
sehr anrührend eröffnete. so klang gleich zu 
anfang das eigentliche thema des abends 
an: die Kinder des Waldorfkindergartens. 

es waren auch die musikalischen Darbie-
tungen von gitarrist Wolfgang Hillemann 
und Flötistin Judica sievers sowie des Chors 
a 007 unter der Leitung von alexander 
sehringer, die dem abend eine besinnliche 
und herzliche atmosphäre verliehen. auch 
in der Pause blieb die musik nicht aus: mat-
this Putzenlechner begleitete begegnungen 
und gespräche der gäste untereinander am 
Piano. Durch das erstklassige buffet von no-
votel basel und die getränkesponsoren gan-
ter, Fritz Waßmer, Lieler schlossbrunnen und 
Jacoby kam jeder gast kulinarisch auf seine 
Kosten. 

Zum showdown heizte die a Capella band 
„nackt“ dem Publikum noch kräftig ein. 
Dieses gelungene, abwechslungsreiche Pro-
gramm konnte nur durch das lobenswerte 
engagement von eltern und erziehern des 
Waldorfkindergartens entstehen. Chapeau 

KINDER • JUGEND • BILDUNG

„Stopp – ich kenne Sie nicht!“ 
- Entscheidender Satz beim Abschluss des 
Selbstschutzkurses - 
„KUMU“ – Präventionskurs an der Micha-
el-Friedrich-Wild-Grundschule Müllheim 

Kraft, vertrauen, achtsaMkeit und mut – 
wichtige begriffe, wenn es um selbstbe-
hauptung, selbstsicherheit und selbstver-
trauen geht. Der begriff KUmU setzt sich aus 
4 buchstaben dieser Worte zusammen und 
ist auch der name des maskottchens, einer 
giraffe, und des alljährlich stattfindenden 
Präventionskurses für alle viertklässler an 
unserer schule. Dieser Kurs, der von Frau 
Kupferschmidt vom KUmU-team aus Ken-
zingen geleitet wird, gehört wie viele an-
dere Projekte zum festen bestandteil des 
Präventionsangebots der michael-Fried-
rich-Wild-grundschule. 
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Benefizkonzert Music 4 Friends 
Harmonikafreunde, Kammerchor, stadtmusik und städtische musikschule müllheim laden 
ein zum großen gemeinsamen benefizkonzert im bürgerhaus in müllheim. Die gäste erwar-
tet ein kunterbuntes musikprogramm mit Klassik, Jazz und rock. 
Die spenden gehen jeweils zur Hälfte an die tafel markgräflerland e.v. und die evangelische 
Kirchengemeinde müllheim zur Förderung des deutsch-ukrainischen Kontaktcafés. 

Termin: sonntag, 06. november 2022, 17:00 Uhr 
Wo: bürgerhaus müllheim 
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. 

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

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 verwal-
tungsstellen zu den jeweiligen Öffnungszeiten in anspruch nehmen, unabhängig vom 
Wohnortsteil. 

Amtlich

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 vorauszustellen. 

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 
 
 
 

ortsverwaltung Feldberg  
geschlossen 
Die ortsverwaltung Feldberg ist vom 
31.10.2022 bis einschließlich 04.11.2022 
urlaubsbedingt geschlossen. 
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Kleine – aber qualitätsvolle ernte 
Der aK „moscht und mehr“ Hügelheim blickt auf ein schwieriges ap-
feljahr zurück. 
Dabei hatte es mit einer wunderbaren blüte im Frühjahr begonnen. 
Zuvor waren die Winterarbeiten mit baumschnitt und der behand-
lung der bäume mit baumweiß mit großem ehrenamtlichem en-
gagement erledigt worden. 
Dann aber schlug der Klimawandel mit voller Wucht zu. Durch die 
große Hitze warfen die bäume ihre Früchte, fast die Hälfte, vorzeitig 
ab. Die Jungbäume konnten nur durch bewässerung gerettet wer-
den. Zum glück für bäume, Wiesen und menschen setzte der regen 
im september der langen trockenheit ein ende. 
Im september und oktober erntete der aK zwar wesentlich weniger 
Äpfel als im Jahr zuvor, durch strenges Qualitätsmanagement (keine 
faulen Äpfel!) kann wieder ein hervorragender saft angeboten wer-
den. Zudem gibt es noch vorrat von 2021. 
besonders schmerzhaft wird der verlust von 12 Hochstämmen süd-
lich der Wiese „ob dem Dorf“ - ausgerechnet den ertragreichsten 
bäumen – sein, die den erschließungsmaßnahmen zum opfer fallen. 
Am Dienstag, 8.11.2022 von 18.00 - 19.00 Uhr findet der nächste 
Apfelsaftverkauf des AK im Hof der Winzergenossenschaft Wein 
und Hof in Hügelheim statt. 
Der Apfelsaft der Streuobstwiesen ist im 5-Liter-Karton zum 
Preis von 7 € incl. Pfand erhältlich. 

monika eitel 
moscht und mehr 

Kultig e.V. Müllheim Kulturimpuls Südbaden e.V.

Herbstkonzert bei KUlTiG, 
passend zur Jahreszeit, leicht 
schummrig mitunter frivol...... 
TAVERNENLIEDER 
Chansons und mehr... 
ein Hauch spelunkenatmosphäre, eine 
kraftvolle stimme und der wehmütige Klang 
des akkordeons.
mit großer Leidenschaft erweckt die sän-
gerin vera maier aus dem südschwarzwald 

AK Moscht und mehr 
Sportverein  
SV Weilertal 1926 e.V.

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

Liebe Käufer, kommt vorbei, wir freuen uns auf euch, es gibt tolle 
sachen zu kaufen.

VEREINE BERICHTEN
vertraute und auch weniger bekannte Chan-
sons zu neuem Leben. sie singt vom rauen 
Leben, der vergänglichkeit des glücks und 
immer wieder von der Liebe. Umrahmt, 
begleitet und bisweilen auch getrieben 
von ihrem akkordeonisten, thomas allgei-
er, entfalten die Lieder ihren ganz eigenen 
Charakter.
„mal dramatisch und wüst, gerne auch frivol 
oder ironisch zugespitzt, halb weinend, halb 
lachend, doch stets mit ganzem Herzen!“
Infos unter www.tavernenlieder.de 

am Samstag, 5. November, 
20 Uhr (Einl. 19:30 Uhr) 
im Werkzentrum Müllheim, 
Eisenbahnstraße 1a 

eintritt 12,- €/ 6,- € erm. (für schülerInnen, 
studierende und menschen mit behinde-
rung mit ausweis) 
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Kammerchor Müllheim Markgräfler Akkordeon-Ensemble

Ab Mittwoch, 09. November, probt der 
Kammerchor müllheim e.v. jeweils ab 19:45 
Uhr im saal des Parkdecks „auf der breite 7“ 
für ein großes Konzertprojekt mit zentralen 
Werken von Felix mendelssohn-bartholdy 
für solisten, Chor und sinfonieorchester. Un-
ter dem motto „mache dich auf, werde licht!“ 
kommen am 13. und 14. mai 2023 in der ev. 
stadtkirche müllheim u.a. Werke aus dem 
oratorium „Paulus“ sowie die Kantate „Wie 
der Hirsch schreit“ (Psalm 42) zur auffüh-
rung. Hinzu kommt die Uraufführung des 
sinfonischen Werkes „stop the War!“, wel-
ches von Chorleiter albrecht Haaf für diesen 
anlass komponiert wurde. 

routinierte neue sänger(innen) sind ab 09. 
november willkommen, insbesondere bässe 
und tenöre. 

Kontaktaufnahme und weitere Informatio-
nen über www.kammerchor-muellheim.de 
oder www.albrechthaaf.de 
  

Felix	Mendelssohn-Bartholdy

Lions Club  
Müllheim-Neuenburg

lehrer drücken selbst  
die Schulbank  
Erfolgreiches Lions-Quest-Einführungs-
seminar an der Müllheimer Gemein-
schaftsschule Adolph Blankenhorn 
auf beschluss der gesamtlehrerkonfe-
renz der müllheimer gemeinschafts-
schule adolph blankenhorn fand das 
„Lions-Quest-einführungsseminar erwach-
sen Werden“ statt. Das Programm Lions-
Quest dient der gewalt- und suchtpräven-
tion sowie der Lebenskompetenzerziehung 
an schulen ab der 5. Klasse. Ziel und Inhalt 
der Lions-Quest-seminare ist es, den Leh-
rern und Lehrerinnen material und strategi-
en an die Hand zu geben, um ihre Klassen 
im Unterricht besser führen zu können – mit 
besonderem augenmerk auf Konfliktma-
nagement, soziale Integration von schülern, 
verhinderung von gewalt und stärkung des 
individuellen selbstvertrauens der schüler. 
  
Durch das engagement des Lions Clubs 
müllheim-neuenburg war es nun möglich, 
dass 16 Lehrerinnen und Lehrer aus müll-
heim, ergänzt durch vier teilnehmerinnen 
der Franz-Joseph-Faller gemeinschaftsschu-
le aus Lenzkirch, diese vielfältige und ver-
tiefte ausbildung erhalten konnten. 
  
bei diesem einführungsseminar wurde be-
sonders viel Wert darauf gelegt, die bewähr-
ten Lions-Quest-module selbst zu erfahren, 
also sowohl ganz praxisnah die module an-
zuleiten, als auch selbst daran teilzunehmen. 
Inhaltlich wurden auf diese Weise gruppen-
bildungsprozesse und die Förderung einer 
guten gemeinschaft thematisiert, wie auch 
grundlegende themen des erwachsen-
werdens wie selbstvertrauen, Umgang mit 
gefühlen, beziehungen zu anderen men-
schen und Problemlösungsstrategien. Diese 
wurden im rollenspiel ausprobiert und an-
schließend reflektiert. 
  
Das seminar wurde immer wieder durch 
sogenannte energizer aufgelockert, welche 
von den teilnehmerinnen und teilnehmern 
im Unterricht eingesetzt werden können. 
Diese energizer zur gruppeneinteilung, zur 

Konzentrationssteigerung oder zum the-
meneinstieg wurden von den teilnehmern 
mit Freude und begeisterung vor ort aus-
probiert. 
  
rechtzeitig vor dem beginn des neuen 
schuljahrs bestätigen alle Lehrer und Lehre-
rinnen einhellig viel Wertvolles und Hilfrei-
ches für den Umgang mit jungen menschen 
gelernt zu haben und in ihren Lehreralltag 
mitzunehmen. sie bedankten sich herzlich 
beim seminarleiter ansgar merk, der die 
veranstaltung mit viel sachverständnis und 
erfahrung leitete. Das seminar hat in der 
Ferienzeit stattgefunden. es spricht für die 
motivation und das engagement des Kol-
legiums der adolph-blankenhorn gemein-
schaftsschule, dass die teilnehmerinnen 
und teilnehmer wertvolle Urlaubstage in die 
Weiterbildung investiert haben. 
  
alle teilnehmerinnen und teilnehmer kön-
nen in Zukunft die Praxisbegleitung Lions-
Quest nutzen. Diese hilft den Lehrkräften 
während des schuljahres in ihrem bemü-
hen, die Kontinuität der Programmanwen-
dung zu verbessern, Informationsstand und 
verstehen von Präventionsarbeit im Kollegi-
um und bei den eltern zu erhöhen, den ein-
satz des Programms an die bedürfnisse der 
Lerngruppe anzupassen. 
Das schulinterne seminar wurde vom Lions-
Club müllheim-neuenburg organisiert und 
mitfinanziert. nach einer Coronazwangs-
pause wird das Lions-Quest-seminarange-
bot in der region wieder stark nachgefragt. 
Zwei weitere seminare am Kreisgymnasium 
neuenburg sind bereits in vorbereitung und 
werden noch dieses Jahr durchgeführt. Der 
Lions-Club müllheim-neuenburg wird auch 
in Zukunft jährlich einen fünfstelligen be-
trag investieren, um gemeinsam mit den 
schulen die Kinder unserer region für die 
Zukunft stark zu machen. 

Lions-Quest – was ist das? 
ergänzende Informationen können unter: ht-
tps://www.lions-quest.de/ abgefragt werden. 
In baden-Württemberg ist Lions-Quest offi-
zieller Partner des ministeriums für Kinder, 
Jugend und sport. 
Die ergänzenden Hinweise zur Koope-
ration können unter: http://praeventi-
on-in-der-schule-bw.de/,Lde/startseite/
Unterstuetzungssystem/Lions_Quest abge-
rufen werden. 

Harmonikafreunde Müllheim e.V.

Harmonikafreunde Müllheim 
setzen Tradition am 
Jahrmarkt fort 
Wir freuen uns am diesjährigen Jahr-
markt den „schoki-stand“ von der Con-
fiserie Krauss übernehmen zu können! 

Kommen sie zu uns in die Hebelstraße 
und genießen sie eine heiße schokola-
de. Dazu etwas Hefegebäck und gleich 
ist man gestärkt für einen bummel über 
den markt. 

Wir freuen uns auf Ihren besuch! 
Ihre Harmonikafreunde müllheim 

Einige	 Teilnehmer	 und	 Teilnehmerinnen	 des	 Lions-Quest-Seminares	 zusammen	mit	 Trainer	 Ansgar	
Merk	(1.	v.links)	auf	dem	Schulhof	der	Adolph	Blankenhorn	Gemeinschaftsschule	in	Müllheim	
Foto:	LC	Müllheim-Neuenburg
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am Montag, den 7.11.2022 um 14.30 Uhr findet unser Treffen in 
der moltkestraße 14 a in müllheim statt. 
notar Weppler wird uns über vorsorgemöglichkeiten, vor allen Din-
gen im alter, informieren. 

Für ein zahlreiches erscheinen, auch von nichtmitgliedern, würde ich 
mich freuen. Der eintritt ist frei. 
müller-Jablonski, 07631 72225 

Parkinson-Selbsthilfe-Gruppe Müllheim

Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Wir erfreuen uns an der Herbstfärbung in den  
Weinbergen Müllheims 
Der schwarzwaldverein müllheim-badenweiler wandert am 
09.11.2022 durch die Weinberge müllheims und genießt die Herbst-
färbung. genießen sie mit! 

Wegstrecke: 9 km – 3 stunden, 50 Höhenmeter hoch und runter 
treffpunkt: stadtmitte/markgräfler Platz 9.30 Uhr 
anmeldung und Info bis 07.11.2022 bei Dr. gudrun Pohlheim, 
07631/9389838 

gäste sind herzlich willkommen 

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

Ski-Zunft Müllheim e.V.

KIRCHENNACHRICHTEN

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, 06.11. (Präd. Kasten)
09.00 Uhr | Friedenskirche vögisheim
10.00 Uhr | stadtkirche müllheim 

Mittwoch, 09.11. (Pfr. Siehl)
18.30 Uhr | Ökumenischer gottesdienst zum 
gedenken an die reichsprogromnacht in 
der Katholische Kirche Herz-Jesu 

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 

„Weihnachten am Stall“ / Wer macht mit 
beim Krippenspiel?
Für Heiligabend planen wir in der  Ev. Kir-
chengemeinde Britzingen-Dattingen 
wieder einen Familiengottesdienst mit 
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Krippenspiel am Pferdestall von silke Hiss 
zwischen britzingen und Dattingen (grad-
weg/am bach). Kinder ab dem vorschulalter 
sind herzlich eingeladen, beim Krippenspiel 
mitzumachen. Die Proben werden in der 
britzinger Pfarrschiire stattfinden. Um ein 
schönes Krippenspiel auszusuchen, wüss-
ten wir gern: mit wie viel Kindern können 
wir rechnen? Wenn Ihr Kind mitmachen 
möchte, wenden sie sich bitte bis Sonntag, 
6. November, per mail an Dorothee michel: 
dorotheemichel@t-online.de 

Sonntag, 06.11.
10 Uhr, Johanneskirche britzingen: gottes-
dienst mit dem „Landesbauernpfarrer“ im 
ruhestand Hermann Witter 

Donnerstag, 10.11,
10 Uhr, Pfarrschirre britzingen: bei einem 
ersten treffen kommt das Familien-Kir-
chen-team erneut zusammen, um die 
diesjährige Advent-in-der-Tüte-aktion zu 
planen. Wie soll die aktion dieses Jahr aus-
sehen? Welche themen markieren die an-
dacht? Welche geschichten wählen wir aus? 
Und was kommt in die beliebte tüte? Wer 
Lust hat, diese und andere Fragen zu klären, 
mit Ideen und tatkraft mitzuwirken, ist herz-
lich willkommen, das team zu unterstützen. 
sollte jemand dabei sein wollen, aber zu 
besagtem termin nicht können, sollte sich 
unbedingt trotzdem melden über: 
britzingen-dattingen@kbz.ekiba.de 

Donnerstag, 10.11.:  
Filmabend in Hügelheim
19.30 Uhr, gemeindesaal Hügelheim (am 
schulplatz): Im rahmen von „Treffpunkt 
Hügelheim“ laden wir zu einem Filmabend 
ein. Der Film entstand in den Usa nach ei-
ner wahren begebenheit: Der vierjährige 
sohn einer Pfarrersfamilie macht während 
einer notoperation eine nahtoderfahrung. 
Wieder gesund, berichtet er seiner Familie, 
was er im Himmel erlebt hat. Der vater weiß 
nicht, was er davon halten soll: Ist dem Kind 
Jesus wirklich begegnet oder hatte der Jun-
ge eine Halluzination? als sich die erlebnisse 
des Kindes in der gemeinde herumspre-
chen, beginnt für die Familie eine herausfor-
dernde Zeit ... 
  
 

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: 

Sonntag, 06. November  
10:00 Uhr, niedereggenen in der Kirche 
sonntagsgottesdienst 

Mittwoch, 09. November 
19:00 Uhr, obereggenen, gemeinderaum 
gebetskreis 

Donnerstag, 10. November  
20:00 Uhr Feldberg, Pfarrhaus 
männerkreis 
Der Kreis ist offen, eingeladen sind alle män-
ner der gemeinde und Interessierte. geredet 
wird über „gott und die Welt“ und über das, 
was jeder als gesprächsthema einbringt. 
Dazu gibt es Freigetränke und snacks. 

Der Lauftreff geht ab sofort in  
die Winterpause. 
aktuelle Informationen finden sie auch auf 
unserer Homepage www.kirchehochdrei.de 
bei Interesse an unseren Hauskreisen und 
am gebetskreis bitten wir um anruf im Pfar-
ramt bei Pfarrer ralf otterbach (07635 - 409) 
 
 

Evangelische Kirche Niederweiler

Blauenstraße 3  79410 Badenweiler
Tel. 07632 / 387  Fax 07632 / 823511
badenweiler@kbz.ekiba.de

Bürozeiten:
Di, Do und Fr 10.00 - 12.00 Uhr
Mi 15.00 - 17.00 Uhr
Mo geschlossen

Sonntag, 06.11.2022 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, 
Pfr. Held 
  
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 06.11.2022 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst,
Pfr. Held 
 
 

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, 3. November
16:50 Uhr,  Badenweiler,  

rosenkranzgebet
17:30 Uhr,  Badenweiler, KEINE Heilige 

messe 

Freitag, 4. November
17:45 Uhr,  Müllheim, gebet um 

 geistliche berufe
18:30 Uhr,  Müllheim, Heilige messe  

(Pfarrer maurer) 

Samstag, 5. November
17:30 Uhr,  Müllheim,  beichtgelegenheit 

(Pfarrer maier)
17:45 Uhr,  Müllheim, rosenkranzgebet 

für die verstorbenen
18:30 Uhr,  Badenweiler, Kapelle Maria 

Hilf: Christus-rosenkranz für 
alle, die Hoffnung brauchen 
(markus gutting)

18:30 Uhr,  Müllheim, Heilige messe zum 
sonntag (Pfarrer maier) 

Sonntag, 6. November
9:30 Uhr,  Badenweiler, Heilige messe 

(Pfarrer maurer)
11:00 Uhr,  Müllheim, Heilige messe für 

die seelsorgeeinheit (Pfarrer 
i.r. Kreutler), anschl.  
Kirchencafé

18:00 Uhr,  Müllheim, eucharistische 
anbetung mit sakramentalem 
segen (Pfarrer maier) 

Dienstag, 8. November
11:00 Uhr,  Müllheim, Friedensgebet am 

Dienstag
17:30 Uhr,  Badenweiler, Heilige messe 

(Pfarrer maier) 

Mittwoch, 9. November
18:30 Uhr,  Müllheim, Ökumenischer 

gottesdienst zum gedenken 
an die reichspogromnacht 
(Pfarrer siehl / Pfarrer maier) 

Weiterhin Spenden für den Tafelladen 
Müllheim erwünscht
Da die tafel müllheim wie auch alle anderen 
tafeln in großer not sind, möchten wir gerne 
nochmal zu spenden für die tafel aufrufen.
es besteht ein sehr großer bedarf an haltba-
ren Lebensmitteln und Hygieneartikeln. 
 
 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 04.11.2022 
19.30 Uhr  Gebetsabend  - eine erbauli-

che Zeit in der begegnung mit 
gott und menschen 

Sonntag, 06.11.2022 
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 
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Winzergenossenschaft  
Britzingen 

OFFENER WINZERKELLER 

Sonntag, 6. November 22 
11 bis 18 Uhr 

G E Ö F F N E T! 
  

-  Präsentation ausgesuchter  
Weine & sekt 

-  möglichkeit zum Weineinkauf -  
11 bis 18 Uhr 

-  betriebsbesichtigung - ab 11 Uhr 
stündlich 

-  Warme & kalte speisen - restaurant 
„Das Park“ bad bellingen 

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 

Die treffen der spielgruppe finden immer 
dienstags und mittwochs jeweils von 9.30 
- 11.15 Uhr im gemeindehaus statt. In den 
schulferien nach absprache. 
Eltern mit ihren Kindern sind herzlich 
willkommen! 
Kontakt und anmeldung über 
pusteblume@fcgm.de 

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. 

DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

impfen im Kreisimpfstützpunkt Müllheim 
Wegen aktuell hoher nachfrage nach CovID-19-Impfungen, besonders mit an die omikron-varianten angepassten Impfstoffen, erwei-
tert der Impfstützpunkt müllheim, eisenbahnstraße 14, seine Öffnungszeiten. seit samstag, 29. oktober, wird wie bisher freitags, 14 bis 
19 Uhr, zusätzlich samstags von 10-14 Uhr geimpft. verfügbar sind Impfstoffe von biontech und moderna, für auffrischungsimpfungen 
jeweils auch die omikron-variante. termine sind online unter www.impftermin-bw.de zu buchen. es werden nur Impfungen entspre-
chend der stIKo-empfehlungen durchgeführt. Kinderimpfungen sind derzeit nicht möglich. 

FÜR SIE NOTIERT
ist das schon Demenz – was nun? 
Vortrag am 15. November 2022 um 19.30 
Uhr im Clemens-Saal Kandern 
Woran merke ich eine beginnende Demenz 
bei meinem angehörigen? 
Was bedeutet es an Demenz erkrankt zu 
sein? Was braucht es an Unterstützung für 
den erkrankten? 
Der vortrag vermittelt wichtige Informatio-
nen dazu und nimmt uns mit in das erleben 
von Demenz. 

Leben sie selbst mit einer beginnenden 
Demenz, pflegen einen betroffenen oder 
interessieren sie sich aus anderen gründen 
für dieses sensible thema? Dann lädt sie das 
Netzwerk	Demenz	im	Landkreis	Lörrach herz-
lich zu einem kostenfreien vortragsabend 
mit der referentin elfriede marino ein. 

Die veranstaltung findet am 15. November 
2022 um 19.30 Uhr statt im Clemens-saal 
(unterhalb der Katholischen Kirche), 
Karl-berner-straße 3, 79400 Kandern. 
Frau marino hat langjährige erfahrung in 
der Pflege und war viele Jahre Wohnbe-

reichsleitung einer beschützenden station 
von menschen mit Demenz. Heute berät sie 
neben ihrer referententätigkeit angehörige 
von menschen mit Demenz. Ihr geht es in ih-
ren vorträgen darum, verhaltensweisen von 
menschen mit einer Demenzerkrankung zu 
verstehen und Hilfen zu angemessenem 
verhalten zu geben. Zudem ist sie mitbuch-
autorin von „mutti lässt grüßen“ und einem 
angehörigenleitfaden für an Demenz er-
krankten menschen. 

Das Netzwerk	 Demenz	 im	 Landkreis	 Lörrach	 
möchte damit das thema Demenz einmal 
mehr in die bevölkerung tragen und dafür 
sensibilisieren. Ziel ist es, neue Wege und 
mehr verständnis im Umgang miteinander 
zu finden. betroffenen soll die teilhabe am 
Leben in der gesellschaft (besser) möglich 
sein, angehörige sollen möglichst schnell 
und unkompliziert beratung und Unterstüt-
zung erhalten. 

Weitere Informationen und termine finden 
sie unter www.netzwerk-demenz-loerrach.
de (aktuelles) oder 07625-9188370. eine an-
meldung ist nicht erforderlich. 
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PaRKiNSoN-Selbsthilfegruppe 
Die Kontaktgruppe breisgau-süd/markgräf-
lerland der regionalgruppe Freiburg der 
deutschen Parkinson vereinigung (dPv) 
trifft sich am Montag, 07.11.22 um 15.00 
Uhr in den räumen der sozialstation südli-
cher breisgau in bad Krozingen, am alaman-
nenfeld 14. 

Von 15.15 bis ca. 16.15 Uhr hält Christoph 
steiert einen vortrag über das ambulante 
Pflege- und betreuungszentrum der sozial-
station. 

betroffene, deren angehörige und Interes-
sierte (auch nicht-mitglieder der dPv) sind 
dazu wie immer herzlich eingeladen (bit-
te unverbindliche anmeldung per telefon 
oder e-mail). 

Der eintritt ist frei (bitte maske mitbringen). 
Weitere Infos erteilt Uschi Daniel, tel.: 07633-
81522, e-mail: wolfgang.daniel2@freenet.de 

Hartheimer Weihnachtsmarkt am 
03. und 04. Dezember 2022 
am Samstag, 03. und Sonntag, 04. De-
zember 2022 soll der Weihnachtsmarkt 
endlich wieder auf dem rathausplatz in 
Hartheim stattfinden. bitte merken sie sich 
diesen termin schon jetzt vor! 
Wenn sie beim Weihnachtsmarkt mit einem 
verkaufsstand dabei sein möchten, wenden 
sie sich bitte bis spätestens 10.11.2022 an 
das sekretariat im rathaus unter der tel. nr. 
07633/9105-0 oder per email an: 
gemeinde@hartheim.de. 

Öffnungszeiten auf  
Schloss Bürgeln 
Unsere schlossführungen finden bis ein-
schließlich 11. november 2022 täglich um 
11:00, 12:00, 14:00, 15:00 und 16:00 Uhr statt. 
  
ab 12. november 2022 starten wir in die 
Wintersaison. 

Die schlossführungen finden dann am 
samstag und sonntag jeweils um 14:00, 
15:00 und 16:00 Uhr statt. 
Witterungsbedingte Änderungen müssen 
wir uns vorbehalten. 
Im Januar 2022 bleibt das schloss für besich-
tigungen komplett geschlossen. 
  
Die Schlossverwaltung erreichen sie in 
den Wintermonaten montag, mittwoch und 
Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und mitt-
wochs von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter der 
telefonnummer 07626 237 oder per e-mail: 
direktion@schlossbuergeln.de 
  
Das schloss restaurant unter Leitung von 
markus Walder hat folgende Öffnungszeiten: 
Oktober: mittwoch bis sonntag von 11:00 
Uhr - 21:00 Uhr 
November: betriebsferien 
Dezember: Donnerstag & Freitag von 12:30 
Uhr - 17:00 Uhr, samstag von 11:00 Uhr 
- 21:00 Uhr und sonntag von 11:00 Uhr - 
20:00 Uhr 
telefonisch erreichen sie das restaurant un-
ter der nummer 07626-293. 

Ende 
des 

redaktionellen Teils


