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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, 11.11.2022: 
Markgrafen-Apotheke, Badenweiler 
Luisenstr. 2, Tel.: 07632 - 3 76 

Samstag, 12.11.2022: 
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 - 47 47 

Sonntag, 13.11.2022: 
Linden-Apotheke, Buggingen 
Breitenweg 10 A, Tel.: 07631 - 39 78 

Montag, 14.11.2022: 
Flora-Apotheke, Müllheim 
Hauptstr. 123, Tel.: 07631 - 3 63 40 

Dienstag, 15.11.2022: 
Schwarzwald-Apotheke, Bad Krozingen 
St.-Ulrich-Str. 2, Tel.: 07633 - 41 05 

Mittwoch, 16.11.2022: 
Apotheke am Schillerplatz, Müllheim 
Werderstr. 23, Tel.: 07631 - 1 27 75 

Donnerstag, 17.11.2022: 
Bad Apotheke, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 23, Tel.: 07633 - 9 28 40 

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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Gemeinderat: Gebühren für außerschulische Betreuung steigt geringfügig 
Die Stadt Müllheim engagiert sich auf un-
terschiedliche Weise in der außerschuli-
schen Betreuung. Ganztagesangebot mit 
Kernzeiten- und Nachmittagsbetreuung 
sowie Schülerhort, Hausaufgaben- und 
Sprachhilfe sind einige der Aufgaben, die 
als Dienstleistung angeboten werden. 
Weil sich wegen der gestiegenen Nach-
frage, neuer Betreuungsangebote und 
erhöhtem Personal- wie auch der Raum-
bedarf die Kosten deutlich erhöht haben, 
wurden die Gebühren vom Gemeinderat 
neu geregelt und geringfügig angeho-
ben. Bisher kostenlose Angebote bleiben 
das weiterhin. 
  
seit der einführung der Kernzeiten- und 
nachmittagsbetreuung im Jahr 1993 haben 
sich die angebote an den müllheimer schu-
len deutlich verändert und ausgeweitet. Dar-
aus ergaben sich ein Differenzierungsbedarf 
nach aufwand, Kosten, Umfang der betreu-
ung und anderes mehr. bereits mit der letz-
ten neuregelung wurden mehr transparenz 
geschaffen und den eltern mehr Flexibilität 
ermöglicht. Dazu gehörten eine geringnut-
zergebühr und eine geschwisterregelung. 
Zum 01.01.2023 werden die gebühren nun 

geringfügig angepasst, das modell als sol-
ches hat sich bewährt aus sicht der schulen 
und der verwaltung. 
  
als Zielgröße orientiert sich die stadt an 
einem interkommunalen vergleich der gel-
tenden gebührenregelungen. Hier liegen 
beispielsweise die gebühren für die Kernzei-
tenbetreuung zwischen rund 45 und 55 euro, 
für die Hortbetreuungen werden gebühren 
in Höhe von 150 bis 160 euro aufgerufen. 
Den von den kommunalen spitzenverbän-
den empfohlenen Kostendeckungsgrad un-
terschreitet die stadt müllheim regelmäßig, 
heißt es in der beschlussvorlage. verschärft 
wird dieser trend von den jährlichen tari-
ferhöhungen für das Personal und durch 
neue vorgaben des Kommunalverbandes 
für Jugend und soziales baden-Württem-
berg (KvJs), welche stetige Kostenzuwächse 
bedeuten. Die stadt rechnet spätestens ab 
dem Jahr 2026 mit einer weiteren Kosten-
steigerung, wenn der rechtsanspruch auf 
ganztagesbetreuung gelten wird. Dieser 
dürfte eine steigende nachfrage der eltern 
auslösen, mit der Folge, dass mehr Personal 
und auch mehr raum benötigt werden. Der 
bereits heute leergefegte Fachkräftemarkt 

bereitet allen Kommunen erhebliche sor-
gen. 
  
am rande informiert wurde auch über die 
deutlich gestiegenen aufwendungen für 
die schulsozialarbeit, nachdem der bund 
aus der Förderung ausgestiegen war und 
die pauschalierten Zuschüsse „eingefroren“ 
wurden. Der Landkreis bleibt bei seiner Kos-
tenbeteiligung in Höhe von einem Drittel. 
Das bedeutet für die stadt, dass sie aktuell 
mehr als 50 Prozent der Kosten für die schul-
sozialarbeit selbst trägt. bürgermeister mar-
tin Löffler unterstrich, dass müllheim mehr 
schulsozialarbeiter beschäftigt als andere 
gemeinden. 
  
Der gemeinderat stimmte mit 16 Ja-stim-
men und fünf enthaltungen für die aktu-
alisierung der betreuungsgebühren. Dies 
bedeutet eine anpassung gegenüber der 
bisher gelten gebührensatzung um 3,9 
Prozent. mit dieser erhöhung werde aus-
schließlich die letzte tariferhöhung im Per-
sonalkostenbereich weitergegeben. Die zu 
erwartende Kostenexplosion bei der gebäu-
debewirtschaftung und sonstige laufende 
ausgaben bleiben unberücksichtigt. 

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 müll-
heim mit Kranzniederlegung vor dem ehrenmal auf dem alten müllheimer Friedhof statt. 
Die müllheimer bürgerinnen und bürger sind eingeladen, im gedenken an die Kriegsto-
ten 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 ONLINE BUCHEN
www.muellheim.de/rathaustermin

RATHAUS-TERMIN
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Gebühren für die Betreuung in den Kitas steigen moderat 
Die Gebühren für die Müllheimer Kinder-
tagesstätten werden turnusgemäß nach 
einem Jahr erneut angepasst. Mit dem 
Verfahren der jährlichen Erhöhungen 
steigen die Gebühren in moderater Wei-
se. Tatsächlich sollen dieses Mal zum 1. 
Januar 2023 ausschließlich die Tariferhö-
hungen eingerechnet werden. Auf eine 
weitere Erhöhung mit Blick auf den an-
gestrebten Kostendeckungsbeitrag wird 
verzichtet. 
  
Die schere zwischen Kostendeckung und 
einnahmen durch die gebührenzahlungen 
der eltern spreizt sich weiter. bürgermeister 
martin Löffler wies in der jüngsten sitzung 
des gemeinderates darauf hin, dass die 
stadt tendenziell jedes Jahr mehr zuzahlt. 
„Wir liegen mit den elterngebühren weit von 
der Kostendeckung in Höhe von 20 Prozent 
entfernt“, erklärte er. „Wir werden in der neu-
en gebührenkalkulation nur die kommende 
tariferhöhung einrechnen“, erläuterte mi-
chael Kaszubski, zuständiger Dezernent im 
müllheimer rathaus. so erwartet die stadt 
eine tariferhöhung von 3,9 Prozent. 
  
In der stadt werden heute 20 Kitas betrie-
ben, die Personalkosten von jährlich 7,1 mil-
lionen euro verursachen, die aus dem städ-
tischen Haushalt finanziert werden müssen. 
Für die Familien sei das zwar eine zusätzliche 
belastung, die aber wegen ihrer moderaten 
erhöhung einigermaßen verkraftbar sei. 
Für Familien, die besonders darunter leiden 

können, greife die Unterstützung durch das 
Familienentlastungspaket, das unter Um-
ständen die beitragszahlung übernehme, 
hieß es weiter. sobald die neue Kindertages-
stätte im künftigen Wohngebiet „am langen 
rain“ in betrieb gehen wird, fallen für die 
stadt nach den Worten Kaszubskis eine wei-
tere million euro an Personalkosten an. 
  
eine weitere Herausforderung sieht der De-
zernent in der Personalakquise, nachdem 
der Personalmarkt im betreuungsbereich 
praktisch wie leergefegt sei. Ferner müssen 
die vorhandenen angebote bedarfsgerecht 
ausgebaut werden. Das bedeutet neue 
anforderungen im bereich „verlängerte 
Öffnungszeiten“, ganztagesangebote und 
bei der betreuung der Kleinkinder in den 
U3-gruppen. Hinzu komme der massiv stei-
gende bedarf an sprachförderung. 
  
Dezernent Kaszubski geht bei den hiesigen 
Kindertagesstätten von einer Kostende-
ckung in Höhe von 14 bis 16 Prozent aus, je 
nach betreuungsmodell. man verfehle des-
halb den angestrebten Kostendeckungsbei-
trag von mindestens 20 Prozent erheblich. 
auch die freien und konfessionellen träger 
wollen der beschlussempfehlung der stadt 
folgen und die gebühren entsprechend 
erhöhen. Der gemeinderat folgte dem be-
schlussvorschlag der stadtverwaltung mit 
16 Ja-stimmen, drei ratsmitglieder stimm-
ten dagegen, zwei enthielten sich ihrer 
stimmen. 

Die gebühr wird im Kleinkinderbereich (Kin-
derkrippe U3) für zwölf monate erhoben, im 
Kindergartenbereich werden gebühren für 
elf monate erhoben, der august bleibt ge-
bührenfrei. 
  
Ein Auszug aus der Gebührensatzung 
Kindergartenbereich (Ü3): so steigen die 
monatlichen gebühren für die regelgrup-
pen von heute 119 auf künftig 124 euro. 
Die gruppen mit verlängerten Öffnungs-
zeiten verteuern sich von 130 auf 135 euro. 
Die ganztagesbetreuung – in müllheim 
werden die Kinder bis zu 9,5 stunden pro 
tag betreut und damit länger als in vielen 
nachbargemeinden üblich – steigt von 288 
auf 299 euro. Hinzu kommen wie bisher die 
Kosten für das essen. Für eine noch längere 
betreuung steigen die Kosten nochmals um 
12 euro gegenüber der aktuellen gebühr. 
Für das Zweitkind fallen günstigere gebüh-
ren an. 
Kinderkrippenbereich (U3): In der regel-
gruppe steigen die gebühren für das erste 
Kind um 10 euro auf 253 euro. In der gruppe 
„verlängerte Öffnungszeiten“ auf 266 euro. 
bei einer betreuung von mindestens 48 Wo-
chenstunden fallen anstatt 40 künftig 424 
euro an. In allen gruppen, die am essen teil-
nehmen, fallen zusätzlich gebühren an. Für 
die Zweitkinder werden deutlich geringere 
gebühren erhoben. Ferner gibt es praktisch 
passgenau für die verschiedenen altersgrup-
pen und betreuungsanforderungen gebüh-
ren, die in der satzung nachzulesen sind. 

Feuerwehr erhält neues löschfahrzeug 
Die Freiwillige Feuerwehr in der Kern-
stadt Müllheim erhält ein neues Lösch-
fahrzeug. Das beschloss der Gemeinde-
rat in seiner jüngsten Sitzung. Das neue 
Löschgruppenfahrzeug vom Typ LF 10 
soll entsprechend der Angebote knapp 
469.000 Euro kosten. Es soll das heute 
28 Jahre alte Tanklöschfahrzeug TLF 
16/25 ablösen.  
  
Die ersatzbeschaffung war nach dem vom 
gemeinderat verabschiedeten Feuer-
wehrbedarfsplan ursprünglich für das Jahr 
2023 vorgesehen. Weil es aber wegen der 
Corona-Pandemie und wegen des Ukrai-
ne-Krieges in den vergangenen monaten 
zu enormen Lieferengpässen und verzö-
gerten auslieferungstermine gekommen 
ist, rechnet die stadtverwaltung mit einer 
Indienststellung eines neuen Fahrzeuges 
erst im Jahr 2025. 
  
Um das neue Fahrzeug auf den Weg brin-
gen zu können, wurde eine Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung beim Fördermit-

telgeber beantragt. Das neue Fahrzeug 
wurde europaweit in drei Losen ausge-
schrieben. Dabei ging es zum einen um 
das Fahrgestell, dann um den aufbau 
samt Löschwassertank und Pumpentech-
nik, wie auch die weitere ausrüstung. 
  
Um sich ein bild von den verschiedenen 
Fahrzeugtypen machen zu können, hat-
ten drei Hersteller ihre Produkte bei einer 
vorführung vor den müllheimer Feuer-
wehrleuten vorgestellt. 

am ende erhielt der Fahrzeughersteller 
man truck & bus Deutschland den auftrag 
für das Fahrgestell zu einem bruttopreis 
von rund 130.000 euro, den aufbau mit 
Löschwassertank und Pumpentechnik er-
hielt die Firma albert Ziegler, ein bekann-
ter Feuerwehrausrüster, für rund 269.000 
euro. Dieselbe Firma hat auch den auftrag 
für die feuerwehrtechnische beladung zu 
einem bruttopreis von knapp 67.000 euro 
bekommen. 

Das müllheimer LF 10 wird mit einem 
2.400 Liter-Wassertank ausgerüstet, das 
sind 400 Liter mehr als standardmäßig 
vorgesehen. Das entspricht weitgehend 
dem Wasservolumen des heutigen LF 
16/25, welches über einen Löschwasser-
tank für 2.500 Liter verfügt.   

Der gemeinderat stimmte der Investition 
ohne weitere Diskussion einstimmig zu. 
 

  
Dieses alte Löschfahrzeug der mülheimer 
Feuerwehr wird nach 30 Jahren im Jahr 2024 
durch ein neues einsatzfahrzeug ersetzt. 
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Brennholz 
versteigerung  
Die brennholzversteigerung der stadt müll-
heim für Britzingen findet am Samstag, 
den 26.11.2022, um 09:00 Uhr, Treffpunkt 
und Bewirtung Parkplatz „Schwärze“  
statt. 

Das brennholz liegt am steinbergweg, mitt-
lerer eichwaldweg und Lohnweg. Die bewir-
tung erfolgt durch die Feuerwehr britzingen. 
Die bevölkerung ist zu dieser versteigerung 
herzlich eingeladen. 
  
bitte beachten sie, dass die aufarbeitung 
von brennholz lang (Polterholz) nur noch mit 
einem Sachkundenachweis über einen er-
folgreich absolvierten Motorsägen-Lehr-
gang (mindestens Modul A1) erlaubt ist. 
Der schein ist bei der aufarbeitung mitzu-
führen und auf verlangen der Försterin vor-
zuzeigen. Die Lehrgangs-nachweise können 
ab sofort als scan, Kopie, Fotodatei etc. an 
unsere Försterin Christine Weinig (christine.
weinig@lkbh.de) geschickt werden. 

Das unterschriebene merkblatt (s. Home-
page der stadt müllheim) ist ebenfalls vor-
aussetzung für den erwerb von brennholz. 
  
Hinweis
bitte beachten sie, dass am 19.11.2022 der 
Britzinger Eichwald wegen einer Drück-
jagd gesperrt ist! Zu Ihrer eigenen sicher-
heit darf an diesem tag der eichwald nicht 
betreten werden. 

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

  
Die stadtverwaltung müllheim sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
  

Mitarbeitenden (m/w/d) für den gemeinsamen  
Gutachterausschuss „Markgräflerland-Breisgau“ 

unbefristet in Teilzeit (50%) 
  
Ihre vorrangigen Aufgaben sind:
•	 allgemeine büroorganisation und –verwaltung
•	 Unterstützung in administrativen aufgaben: terminplanung, Postein- und -ausgang, 

management des e-mail-eingangs sowie vor- und nachbereitung von meetings
   
Wir erwarten:
•	 einen abschluss als verwaltungsfachangestellte/r, bürokauffrau / bürokaufmann oder 

eine vergleichbare Qualifikation
•	 gute eDv-Kenntnisse insbesondere ms office excel/Word
•	 engagierte, team-, lösungs- und leistungsorientierte arbeitsweise
•	 Führerschein Klasse b
   
Das dürfen Sie erwarten: 
neben einem unbefristeten, zukunftssicheren arbeitsverhältnis in teilzeit und einer leis-
tungsgerechten bezahlung nach dem tvöD in entgeltgruppe 6 haben sie die Chance, 
bei der entwicklung der stadtverwaltung müllheim aktiv mitzuwirken und die Zukunft 
mitzugestalten. Wir bieten Ihnen durch gezielte aus- und Weiterbildungen die möglich-
keit, sich fachlich sowie persönlich weiterzuentwickeln. Diverse Zusatzleistungen wie 
die teilnahme am Firmenfitnessprogramm Hansefit und Fahrradleasing über Jobrad 
runden unser angebot ab. 
  
Klingt interessant? 
Dann werden Sie ein Teil von uns! 
  
Wir freuen uns auf Ihre bewerbung über unser bewerbungsportal unter 
www.muellheim.de/stellenangebotebis spätestens 4. Dezember 2022. 
  
als zuständiger Fachbereichsleiter beantwortet Ihnen Herr moll unter 07631 801 651 
gerne alle Fragen rund um Ihr zukünftiges auf-
gabengebiet. bei Fragen zur anstellung bei der 
stadtverwaltung müllheim steht Ihnen Herr Fleig 
unter 07631 801 222 zur verfügung.   

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 eines Freiwil-
ligen sozialen Jahres (FsJ) ab 1. Februar 2023  noch einen freien Platz in der rosen-
burg-grundschule im Stadtteil Britzingen  an. 
  
bei rückfragen wende Dich bitte an:  
Herrn Fleig, tel.: 07631-801-222 
  
Wir freuen uns auf Deinen anruf. 

ErnEuErung dEr  
FahrbahndEckE  
in VögishEim 
voraussichtlich wird vom 22.11.2022 bis 
zum 16.12.2022 in folgenden straßen 
die Fahrbahndecke erneuert:
•	 Im Weierle
•	 Im Wiesengrund
•	 am Lausbrunnen
•	 am rotacker
•	 Im grün
 
Die arbeiten werden abschnittsweise 
durchgeführt.
Die Zufahrt zu den grundstücken ist in 
dieser Zeit nur eingeschränkt möglich.
 
Wir bitten um Ihr verständnis. 
Ihre stadtverwaltung   

inFormation übEr bauarbEitEn 
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Gemeinderatssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des gemein-
derats findet am Mittwoch, den 16. No-
vember 2022, um 18.00 Uhr, im großen 
Saal des Bürgerhauses Müllheim statt, zu 
der ich sie hiermit freundlichst einlade. 
Die bekanntmachung der tagesordnung 
finden sie auf der Homepage der stadt 
müllheim: www.muellheim.de/bekanntma-
chungen 
Die beratungsvorlagen finden sie im Ratsin-
formationssystem für Bürger unter: www.
muellheim.de/ratsinfosystem. 
Die Gemeinderatssitzung findet unter 
Beachtung der vorgegebenen Hygiene- 
und Abstandsregelungen statt. 

martin Löffler, bürgermeister 

Grundsteuer 
Die Stadt Müllheim erinnert daran, dass am 15.11.2022 die vierte Grundsteuerrate fäl-
lig wird.   
steuerschuldner, die kein sePa-Lastschriftmandat erteilt haben, werden gebeten, die vierte 
grundsteuerrate, unter angabe des buchungszeichens, auf eines der Konten der stadtkasse 
müllheim
•	 sparkasse müllheim, Iban: De77 6835 1865 0008 0284 66, bIC: soLaDes1mgL oder
•	 volksbank breisgau-markgräflerland, Iban: De77 6806 1505 0000 0722 06, bIC: genoDe61IHr
 
zu überweisen, um unnötige mahnungen und damit zusätzliche Kosten zu vermeiden. 
  
Falls sie am abbuchungsverfahren teilnehmen möchten, steht Ihnen unter https://www.
muellheim.de/formulare das Formular „einzugsermächtigung / sePa-Lastschriftmandat“ 
zur verfügung. Dieses können sie ausgefüllt beim Finanzdezernat, Fachbereich 21 der stadt 
müllheim, abgeben. Die künftigen grundsteuerraten werden dann von Ihrem Konto automa-
tisch zu den Fälligkeitsterminen abgebucht. 
  
Finanzdezernat, Fachbereich 20 

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

95 Jahren 
maria sernatinger 

  
90 Jahren 

mustafa simsek 
  

85 Jahren 
antonio Pace 

  
80 Jahren 

viktoria brakelmann 
teresita riesnert 
renate Pallasch 

75 Jahren 
Liesel gerlich-Kotthaus 

70 Jahren 
Peter stoppel 

Irmgard Deger 
erhard Kellhofer 

ernst grether 
Peter schroers 

Friedrich morschett 
Jutta binder 

gerlinde Deutsch-Weyer 
  

60 Jahre verheiratet sind: 
Christine und Dieter berg 

  
50 Jahre verheiratet sind: 
monika und Wolfgang eitel 

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

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

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

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

ABFALLKALENDER
Leerung der Biotonnen: 
Dienstag, 15. november, in Feldberg – niederweiler – vögisheim – Zizingen – Zunzingen 
Donnerstag, 17. november, in der Unterstadt und bereich nördlich der schwarzwaldstra-
ße, britzingen, Dattingen und Hügelheim 
Freitag, 18. november, in der oberstadt 

Papiersammlung: 
samstag, 19. november, in niederweiler 

Um rechtzeitige Bereitstellung der Abfallbehälter wird gebeten, da die Abfuhr ab 06.00 Uhr beginnt.
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es gibt wenige Künstler, denen ein ver-
gleichbar guter ruf vorauseilt, wie dies bei 
der simon & garfunkel revival band der Fall 
ist. 

Wo sie auch auftreten, hinterlassen die 
vollblutmusiker ein begeistertes Publikum 
und überschwängliche Kritiken. 

In ihrem Programm „Feelin´ groovy“ prä-
sentieren sie am Samstag, 19. November 
ab 20.00 Uhr (Einlass ab 19:00 Uhr) im 
Bürgerhaus Müllheim die schönsten songs 
des Kult-Duos. tickets ab 24 eUr unter 
www.reservix.de oder an der abendkasse. 

   

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 
an Sankt Martin, Freitag, den 11.11. um 
15.30 Uhr, liest Lesepatin Traute Grabosch 
eine etwas andere geschichte als die bereits 
bekannte. rätsel gibt es auch für groß & 
Klein. 

Diesmal ist pünktlich schluss, so dass alle 
noch zum Laternenumzug gehen können. 
Kinder ab 4 Jahren sind herzlich eingela-
den. 

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 volumen benötigen, bitten wir sie 
bis spätestens 17.11.2022 einen entsprechenden antrag einzureichen. bitte vermerken sie auf dem bestellfor-
mular, zu welchem Zeitpunkt – ab sofort oder zum 01.01.2023 - der Änderungswunsch durchgeführt werden soll. 

nach diesem termin ist es uns aus logistischen gründen leider nicht mehr möglich, den austausch der abfallbehälter zum Jahresanfang 
2023 zu gewährleisten. 
Änderungsanträge und Informationen erhalten sie über die gemeindeverwaltung und über die Homepage des Landkreises 
breisgau-Hochschwarzwald (www.LKbH.de/alb).
Den antrag können sie bei der gemeindeverwaltung abgeben oder direkt an die abfallwirtschaft des Landkreises senden (Kontaktdaten 
siehe unten). 
selbstverständlich stehen wir Ihnen für Fragen und Informationen gerne zur verfügung. 

Unsere Kontaktdaten: abfallwirtschaft Landkreis breisgau-Hochschwarzwald, stadtstr. 2, 79104 Freiburg, 
gebuehreneinzug@LKbH.de, telefon 0761 2187-8844, Fax 0761 2187-8899 

Kupferstichkarten wird die Festlegung des 
rheins als staatsgrenze zwischen Deutsch-
land und Frankreich um 1700 thematisiert. 

Die Führungsgebühr beträgt 4,- €, ermäßigt 
für museumsvereinsmitglieder und Inhaber 
museumspass musées 2,- €. 

Karte	vom	Basler	Rheinknie	von	1718

   

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

Simon & Garfunkel Revival Band 

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN

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 

lesung „Flüchtlingsgespräche“ 
In erinnerung an die Pogromnacht vom 9. 
november 1938 finden in müllheim meh-
rere veranstaltungen statt. Das markgräfler 
museum weist auf die szenische Lesung 
zum text „Flüchtlingsgespräche“ von ber-
told brecht am 11. November 2022 um 20 
Uhr im Lindenhofkeller Müllheim hin.

 sie wird vom Förderverein erinnerungs-
kultur müllheim veranstaltet, mit dem das 
museum immer wieder zusammenarbeitet. 
neben dem historischen bezug macht auch 
die weltpolitische Lage diese Lesung hoch-
aktuell. 

   

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“ ei-
nige interessante Karten aus der museums-
sammlung gezeigt. 
am  Sonntag den 13.11. um 16 Uhr  erläu-
tert der Historiker markus eisen die Karten 
aus dem 17. und 18. Jahrhundert. auf den 
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Central  
Theater 
Müllheim

Das  Central-Theater 
Müllheim  zeigt am 
Dienstag, 15.11.2022 
um 20.00 Uhr, in der 
reihe Der besondere 
Film
„Mittagsstunde“ 
Drama um einen 
mann, der in sein Hei-
matdorf zurückkehrt, 
um sich um seine eltern zu 
kümmern und mit der vergangenheit kon-
frontiert wird. erzählt auch mit lakonischem 
Humor und tollem Cast. 

Das  Central-Theater 
Müllheim  zeigt am 
Dienstag, 15.11.2022 
um 17.30 Uhr, in der 
reihe Dokumentationen
„Die unendliche Weite 
des Himmels“ 
Inspiriert von ei-
ner 75 Jahre alten 
schwarz-Weiß-Foto-
grafie des Denali (früher bekannt als mount 
mcKinnley), der mit 6190 metern höchste 
berg amerikas, lassen sich drei renommierte 
Kletterer auf das ultimative abenteuer ein 
und zeigen uns, warum der mensch erfor-
schen und erleben muss. 
sie versuchen den berg auf einer halsbre-
cherischen route zu erklimmen, die vorher 
noch niemand gewagt hat, und ziehen den 
Zuschauer dadurch regelrecht in ihren bann. 

Putzkraft gesucht 
Der Waldorfkindergarten markgräflerland in müllheim sucht 2x wö-
chentlich eine Putzkraft. bei Interesse bitte melden unter: 
e-mail: info@waldorfkindergarten-markgraeflerland.de
telefon: 07631/12876 

   

Katholischer Kindergarten  
Hafnergasse

St. Martinsumzug 
Wir laden sie herzlich zu unserem st. martinsumzug am 
Freitag, 11.11.2022 um 17.00 Uhr  ein. Wir treffen uns 
auf dem gelände des Kindergartens. gemeinsam geht 
es mit unserem Umzug in richtung erngupfe. auf dem 
rückweg halten wir im Hof des alten Pfarrsaals, wo es 
ein st. martinsspiel geben wird. Danach findet die be-
wirtung 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. 

WANN • WAS • WO

10.11.2022  
19:30

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

bürgerhaus müllheim 

10.11.2022  
20:00

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

söhnlin Keller, 
Werderstraße 33, müllheim 

12.11.2022  
9:00 - 10:00

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

12.11.2022  
9:00 - 16:00

Flohmarkt im Bürgerhaus 
Informationen: andreas Hempel, tel. 07631-749542 oder unter www.andreas-hempel.
online.de. 

bürgerhaus müllheim 

12.11.2022  
20:00 - 22:30

Bühne 79379 - Dui do on de Sell 
tickets bei Karoevents unter tel. 07641 – 96 28 28 21, www.karoevents.de, bei allen bekann-
ten (reservix)-vorverkaufsstellen wie auch in den geschäftsstellen der badischen Zeitung 

martinskirche müllheim 

KINDER • JUGEND • BILDUNG

Stadtjugendreferat Müllheim

Stadtjugendreferat 
Müllheim

OFFENE & MOBILE JUGENDARBEIT,  
Bismarckstr. 1 
www.stadtjugendreferat.com, Instagram: @juzemuellheim
 
Wolfgang Strachowsky, tel. 12813, mail: wstrachowsky@muellheim.de
Alisa Ruch, tel. 1749057, mail: aruch@muellheim.de
Praveen Pulendran, tel. 01622524106, mail: ppulendran@muellheim.de 

Herbstferienaktion des Stadtjugendreferates – 
voller erfolg! 
Das stadtjugendreferat veranstaltete in den Herbstferien zum 
ersten mal eine bastel- und spielaktion für Kinder zwischen 6 
und 14 Jahren. Die Kinder hatten die möglichkeit im gesamten 
Jugendzentrum zu spielen, Ketten und Postkarten zu basteln 
und sich am tischkicker und billard auszuprobieren. 
rund 25 Kinder nahmen das angebot an und freuen sich schon 
auf die nächste Ferienaktion des stadtjugendreferates. Die mit-
arbeitenden bedanken sich für den zahlreichen besuch und 
versprechen viele spannende aktionen für das neue Jahr. 

Waldorfkindergarten  
Markgräflerland e.V.
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AUS DEN ORTSTEILEN
ORTSVERWALTUNG BRITZINGEN
(auch zuständig für Dattingen  
und Zunzingen)
Zehntweg 3, 79379 Müllheim
Tel. 2235, Fax 2756
E-Mail: ovbritzingen@muellheim.de
Öffnungszeiten:
Mo, Di und Do:  von 8.30 Uhr - 11.00 Uhr. 
und nach Vereinbarung auch außerhalb 
der Öffnungszeiten

Sprechzeiten von Ortsvorsteher Ries 
Di: 9 - 11 Uhr 
und nach Vereinbarung auch außerhalb 
der Öffnungszeiten

ORTSVERWALTUNG FELDBERG
Bürgelnstraße 28, 79379 Müllheim
Tel. 2620, Fax 174175
E-Mail: ovfeldberg@muellheim.de
Öffnungszeiten 
Mo:  08.00 - 12.00 Uhr 
Do:  16.00 - 19.30 Uhr

Sprechstunden des  
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

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 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 
  
 

Freiwillige Feuerwehr  
Abteilung  
Britzingen-Dattingen

Schrottsammlung  
in Britzingen, Dattingen, Muggardt und 
Güttigheim 
In der Zeit vom 12. - 19. November wird von 
der Jugendfeuerwehr schrott gesammelt. 

Der schrott, insbesondere alter rebdraht, 
kann auch direkt zum schrottcontainer auf 
den sportplatz-Parkplatz gebracht werden. 

schrott wird auch nach anmeldung unter 
der tel. nr. 0160-91901733 abgeholt. 
  
Die Straßensammlung findet am Sams-
tag, 19.11., statt. Der Schrott soll ab 9.00 
Uhr am Straßenrand zur Abholung be-
reitliegen.  

Volkstrauertag 2022 
Sonntag, 13.11.2022 

09.30 Uhr Gottesdienst in Dattingen
10.30 Uhr Gottesdienst in Britzingen 

Im anschluss an die andachten wird am je-
weiligen ehrenmal ein Kranz niederlegt und 
die volkstrauertagsrede gehalten. 

Das gedenken an die opfer von Krieg, ver-
folgung und gewalt ist der anlass des ge-
denkens.

Der musikverein britzingen umrahmt die 
Kranzniederlegung musikalisch.

Ich lade bürger*Innen jeden alters ein, teil-
zunehmen und ein Zeichen für den Frieden 
zu setzen. 
  
Christoph ries 
ortsvorsteher britzingen 

  

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. 
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großen Dank sprach er auch den Kommu-
nen aus für die Unterstützung beim Unter-
halt des naturrasens. 
nach einer totenehrung für unser verstorbe-
nes mitglied Helmut Waldmann wurde das 
Protokoll der generalversammlung 2021 
verlesen. 
spielausschuss Dennis reichert berichtete 
über die 1. mannschaft, die in der Kreisklas-
se b nun mit dem trainer Frank strahberger 
den neuaufbau vorantreibt. Die 2. mann-
schaft nimmt in der C Kreisklasse am spiel-
betrieb teil. 

auch eine Inklusionsmannschaft wurde ge-
gründet, in der menschen mit und ohne be-
hinderung zusammen Fußball spielen. 
Die Jugendleiterin sabine Leisinger berich-
tete, dass man 5 Jugendmannschaften zum 
teil in spielgemeinschaften betreibt. Im 
sommer veranstaltete der sv Weilertal zwei 
Fußballcamps mit 50 Kindern und im Früh-
ling/Herbst wurden Kinderkleidermärkte 
veranstaltet. besonderer Dank an die eltern 
fürs immer helfen. 
Unser rechner andreas müller berichtete 
über die Kontostände und über die ein- und 
ausgaben seit der letzten generalversamm-
lung. 
Die Kassenprüfer beantragten die entlas-
tung des rechners, diese wurde einstimmig 
beschlossen. 
Herr Danksin bedankte sich, auch im namen 
der gemeinde badenweiler und der stadt 
müllheim, beim vorstand und den mitglie-
dern des vereins. er lobte besonders die Ju-
gendarbeit und die neu gegründete Inklusi-
onsmannschaft. 
er beantragte die entlastung des gesamt-
vorstandes, die ohne gegenstimme erfolg-
te. 

Die vorstandschaft setzt sich nach neuwah-
len wie folgt zusammen: 
1. vorstand: Hannes oesterle 
2. vorstand: nikolai Hirt 
rechner: andreas müller 
spielausschuss: Dennis reichert 
schriftführer: sabine Leisinger 
beisitzer: engin bagcioglu 
beisitzer: meik Choinka 
beisitzer: tino Kaiser 
beisitzer: rene scherrer  

Friedrich schneider bedankte sich bei der 
vorstandschaft des sv Weilertal für die ge-
leistete arbeit, und ein besonderer Dank 
ging an die spieler der ersten mannschaft 
und den trainer Frank strahberger. 

Holger berichtete zum schluss noch über 
die tolle arbeit des trainerteams und dem 
versuch den sv Weilertal wieder wirtschaft-
lich auf spur zu bringen. es wurden aus 
schulden gewinne gemacht, was ein tolles 
ergebnis ist. er wird auch wenn er jetzt be-
ruflich bedingt kürzertritt, immer für den 
verein da sein. 

Der sv Weilertal bedankt sich recht herzlich 
bei allen, die zum gelingen des positiven er-
gebnisses beigetragen haben. besonderen 
Dank gilt Holger Prügel, ohne ihn wären wir 
nicht dort, wo wir heute sind....DanKe !! 

Sportverein  
SV Weilertal 1926 e.V.

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

Bericht zur Generalversammlung 
vom 28.10.2022 in  
der Sportgaststätte Römerberg  
an der diesjährigen generalversammlung 
konnte der scheidende 1. vorstand Holger 
Prügel 27 mitglieder und 3 gäste, darunter 
den bürgermeistervertreter von badenwei-
ler, Herrn baltes, sowie den stellvertreter von 
bürgermeister Löffler, Herrn Danksin, und 
ortsvorsteher Friedrich schneider begrüßen. 
er bedankte sich bei allen mitgliedern und 
vorständen für das engagement für den 
svW. ein Dank ging auch an unsere sponso-
ren, die auch in den schwierigen Zeiten dem 
verein verbunden sind. 

Gedenkfeier zum Volkstrauertag 
am Sonntag, 13. November 2022, fin-
det im rahmen des gottesdienstes auf 
dem Feldberger Friedhof am ehrenmal der 
Kriegstoten die gedenkfeier zum volkstrau-
ertag statt. 

Der gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr. 
 
  

arbeitseinsatz des  
arbeitskreises „Grün“ 
am Samstag, 12. November, führt der ar-
beitskreis „grün“ einen arbeitseinsatz für ca. 
2 stunden entlang der Lärmschutzmauer 
durch. treffpunkt ist um 09.00 Uhr an der 
ecke burggass/b3. Interessierte Helfer sind 
herzlich dazu eingeladen. 
 
  

Amtlich

ortschaftsratssitzung 
am Donnerstag, 10. November 2022 um 
19.30 Uhr, findet im gemeindesaal Hügel-
heim, am schulplatz 2, eine öffentliche ort-
schaftsratssitzung statt. 

Die bevölkerung ist hierzu herzlich eingela-
den. 

Tagesordnung:

1. bekanntgabe der beschlüsse der letz-
ten nicht-öffentlichen sitzung;  
bericht über die Umsetzung der 
beschlüsse der letzten öffentlichen 
sitzung

2. bürgerfrageviertelstunde
3. bebauungsplan ortsetter 

- beratung und beschlussfassung über 
die offenlage sowie die beteiligung der 
träger öffentlicher belange gemäß §§3 
abs. 2 und 4 abs. 2 baugb

4. bauangelegenheiten 
a) bauantrag im vereinfachten ver-
fahren zur errichtung eines erdüber-
deckten Kühlwasserspeichers auf dem 
grundstück Flst. nr. 3574, Industriestra-
ße 3 
b) sonstige bauangelegenheiten

5. bekanntgaben, verschiedenes, Informa-
tionen der verwaltung

6. anfragen und Informationen aus der 
mitte des ortschaftsrats

 
Hügelheim, den 31. oktober 2022 
gez. martin bürgelin, 
ortsvorsteher 

Amtlich

Volkstrauertag 2022 
am  Sonntag, den 13. November 2022,  
findet  nach dem Gottesdienst um ca. 
11.30 Uhr  vor der Kirche in niederwei-
ler am Denkmal eine Kranzniederlegung 
und ein kurzes gedenken statt. 
  
ortsverwaltung niederweiler 
Friedrich schneider, ortsvorsteher  
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Frauenverein  
Niederweiler e.V.

Der Frauenverein Niederweiler e.V. informiert: 
Bücherstube geöffnet im „Alten Schulhaus“ am Sonntag, 13. No-
vember 22 von 10 - 16 Uhr. 

gut sortierte bücher, schallplatten und (brett-)spiele zu günstigen 
Preisen. 
abgabe von büchern gerne wieder mittwochs  von 14.00 - 15.30 
Uhr. 

auch unser „Kellerflohmarkt“ ist geöffnet, jeden Mittwoch von 
14.00 - 16.00 Uhr im alten schulhaus-Keller mit allerlei artikeln zu 
günstigen Preisen.  

Freiwillige Feuerwehr 
Abteilung Niederweiler

Gesangverein  
Niederweiler e.V.

Vorankündigung: Papiersammlung in Niederweiler  
Wir möchten die bevölkerung von niederweiler darauf hinweisen, 
dass am Samstag, 19. November 2022,  wieder eine Papier- und 
Kartonagensammlung durch die Freiwillige Feuerwehr niederwei-
ler durchgeführt wird. Wir bitten sie darum, uns in niederweiler bei 
dieser sammlung zu unterstützen und hoffen auf große mengen an 
altpapier und Kartonagen. bitte stellen sie Ihr sammelgut bis 09.00 
Uhr zur abholung bereit. Die sammlung endet gegen 15.00 Uhr. Die 
Papier-Container werden beim Feuerwehrhaus in niederweiler auf-
gestellt. Dort kann auch eine abgabe erfolgen. 
vielen Dank und bleiben sie gesund! 
Ihre Feuerwehr müllheim-niederweiler 

nicht   zum Papier gehören: verbundpapiere für milch, Kakao und 
säfte, Papiere mit Kunststoff- oder alu-beschichtung, Pergamentpa-
piere, butterbrotpapiere, technische Papiere wie Pausenpläne und 
blaupapier  

Der Förderverein erinnerungskultur müllheim e.v. lädt zu einer szenischen Lesung - 
„Flüchtlingsgespräche“ von bertold brecht - am Freitag, den 11. November 2022 um 
20.00 Uhr in den Lindenhofkeller in der Werderstraße 51 in müllheim ein. 

Die in den frühen vierziger Jahren von brecht verfassten Dialoge handeln vom alltag 
der aus Deutschland vertriebenen, vertreten durch den Intellektuellen Ziffel und den 
arbeiter Kalle, die sich im restaurant des Hauptbahnhofs von Helsinki über die interna-
tionale Lage (deutsche truppen haben Dänemark und norwegen besetzt und rücken in 
Frankreich vor) und die eigene situation unterhalten. 

nicht nur in erinnerung an die reichspogromnacht am 09. und 10. november 1938, wel-
che die weitgehende auslöschung jüdischen Lebens in müllheim einläutete und damit 
unsägliches Leid, vertreibung, Folter und tod über unsere jüdischen mitbürger brach-
te, sondern auch angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage, die zunehmend von 
Fremdenfeindlichkeit, ausgrenzung und kriegerischen auseinandersetzungen mitten 
in europa geprägt ist, gewinnen brechts Dialoge auch heute wieder an beklemmender 
aktualität. 

einlass ist ab 19.00 Uhr, der eintritt ist frei, spenden sind willkommen. 

Narrenzunft Niederwilermer  
Chümmispalter und  
Schiiebeklopfer e.V.

Sportschützenverein  
Weilertal 1924 e.V.

VEREINE BERICHTEN

AGUS Markgräflerland e.V.

Badischer  
Landwirtschaftlicher 
Hauptverband (BLHV)

Nächster aGUS-Monatstreff  
am Donnerstag, 17.11.2022 
um 19:30 Uhr in der Begegnungsstätte 
Elisabethen
(barrierefreier Zugang über Innenhof mark-
gräfler museum müllheim)
 
vorgesehene themen: 
-  sanierung K 4946 mit vollsperrung ab april 

2023 für mindestens 1 Jahr zwischen orts-
ausgang müllheim richtung vögisheim 
und ot Feldberg: Wie anbindung an den 
ÖPnv sicherstellen? 

-  agUs-Initiative zu Photovoltaik über re-
genrückhaltebecken 

- Unsere Homepage 
- verschiedenes
 
mehr und aktuelles wie immer unter agus-
mgl.org. 

Bürgersozialfonds Müllheim
Christophorus- 
Gemeinschaft e.V.
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Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Tischabendmahl als Musikalischer abendgottes-
dienst in der Pauluskirche Badenweiler 
am Mittwoch, 16.11.22, findet um 19.30 Uhr in der ev. Pauluskir-
che badenweiler ein tischabendmahl als „musikalischer abendgot-
tesdienst“ zum buß- und bettag statt. Der gottesdienst wird neben 
dem text- und Wortteil musikalisch mit orgelmusik gestaltet. re-
gionalkantor Horst K. nonnenmacher spielt orgelwerke aus ver-
schiedenen Jahrhunderten, Pfarrer Dr. marcus, Wortteil, Liturgie, 
geistlicher Impuls. Herzliche einladung. 

   

„ehre sei Gott in der Höhe“ –  
Geistliches Konzert in der Stadtkirche Müllheim 
mit Chorwerken zu advent und Weihnachten in einem geistlichen 
Konzert am Sonntag, 20.11.2022, um 18.00 Uhr in der  Evang. 
Stadtkirche Müllheim wartet die markgräfler bezirkskantorei auf. 
es erklingen Chorwerke und Kantaten des barock und der Früh-
klassik, die beiden festlichen Kantaten „ehre sei gott“ und „machet 
die tore weit“ des bach-Zeitgenossen gottfried Heinrich stölzel, 
der Lobpreis der maria, das magnificat von Johann Pachelbel so-
wie die Weihnachtskantate „Im jubelvollen Liede erhöhn wir“ von 
Carl Ditters von Dittersdorf. mit einem kurzen instrumentalen In-
termezzo in das italienische barock, dem Konzert für streicher und 
orgel d-moll op. 6 von giuseppe torelli, einer der Wegbereiter des 
solokonzertes, wird das Programm abgerundet. geistliche Impulse 
werden eingestreut von Pfarrer gerd siehl. Die ausführenden sind: 
markgräfler bezirkskantorei, vokalsolisten annkathrin schmer-
beck-Wörz, sopran, stephanie Zink, alt, Jonas Christian bruder, 
tenor, telmo mazurek, bass, sowie das Kammerorchester der „sin-
fonietta südlicher breisgau“. 

Leitung: regionalkantor Horst K. nonnenmacher. Der Konzertter-
min, welcher der eine Woche später beginnenden kalendarischen 
adventszeit vorgezogen wurde, ist einer einmaligen ausnahmesi-
tuation geschuldet: um den spielen und Wirren der Fußball-Wm 
zu entkommen, sowie der in diesem Jahr mit besonderer musi-
kalischer veranstaltungsdichte belegten adventszeit, wird die 
veranstaltung am abend des ewigkeitssonntages stattfinden, mit 
ausblick auf die Wiederkunft des Herrn, dessen ankunft wir in der 
adventszeit begehen. bereitet dem Herrn den Weg! 
Eintritt frei – Kollekte erbeten. Einlass: 17.30 Uhr. 
Die Kirche ist beheizt. Herzliche Einladung. 

Weitere Infos: evang. regionalkantorat müllheim, 
mail: ev.pfarramt.muellheim@online.de, homepage: 
www.evang-muellheim.de. Homepage des Ev. Kirchenbezirks: 
www.ekbh.de/kirchenmusik 

 

Zen-Gruppe Müllheim

Zazen 
stilles absichtsloses meditieren. Wir sitzen zweimal 35 minuten, un-
terbrochen von 10 minuten gehen. 

Die gruppe ist offen für alle Interessierten. erfahrene meditierende 
sind ebenso herzlich willkommen wie neulinge. vor der ersten teil-
nahme erhalten sie eine einführung, in der die Haltung von Körper 
und geist während Zazen gezeigt wird. 

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

Informationen und Kontaktaufnahme unter www.zen-müllheim.de
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Bücher-helfen e.V.

Bücher für WeiHNaCHTeN 

Aktuell gibt es wieder eine große 
Auswahl an Büchern rund um Weihnach-
ten, zur Muße und Besinnung, sowohl für 
Kinder als auch Erwachsene.  

Sind Sie auf der Suche nach einem Ge-
schenk? Unsere schönsten Bücher haben 
wir in den „Geschenk-Idee“-Regalen für 
Sie ausgestellt! 
Kommen Sie doch einfach einmal vorbei  
...  
... in die Bücher  Oase Werderstr. 35 

Ein Besuch lohnt sich immer wieder! 
www.buecher-helfen.de 
 
  

Hospizgruppe Markgräflerland
DRK OV Müllheim- 
Badenweiler-Auggen

angehende JRK-Gruppenleitung 
Nico stellt sich vor 
Das Jugendrotkreuz des ortsvereines müll-
heim-badenweiler-auggen feiert in 2022 
sein 50-jähriges Jubiläum. einen runden ab-
schluss unserer Interviewreihe macht nico 
Walter (21 Jahre): 

JRK: Wie	 lange	bist	du	 schon	 im	Müllheimer	
Jugendrotkreuz	als	Gruppenleitung	tätig? 
seit 2019 unterstütze ich das gruppenlei-
ter-team des müllheimer Jugendrotkreuzes 
und sammle erfahrungen für meine aus-
bildung zum gruppenleiter, die ich voraus-
sichtlich im Jahr 2023 absolvieren werde. 

JRK:  Was	machst	du	beruflich? 
Ich arbeite in der stadt neuenburg als Fach-
angesteller für den bäderbetrieb. 

JRK: Was	 macht	 dir	 im	 Jugendrotkreuz	 am	
meisten	Spaß? 
Zu sehen, dass es den Kindern spaß macht 
und sie interessiert bei jeder gruppenstun-
den wieder mit dabei sind. auch das posi-
tive Feedback von den Kids und den eltern 
macht mir mut weiterzumachen. 

JRK: Wieso	 sollte	man	deiner	Meinung	nach	
ins	Jugendrotkreuz	kommen? 
Das JrK nimmt sowohl bei Kindern als auch 
bei uns gruppenleitungen einen Platz ne-
ben Freizeit, schulalltag und berufsleben 
ein. Die themen werden den Interessen und 
Wünschen der Kinder & Jugendlichen ange-
passt; außerdem lernen sie wichtige grund-
lagen der ersten Hilfe und können diese in 
ihrem persönlichem Umfeld üben und wei-
tergeben. meiner meinung nach bringt es 
die Kinder positiv in ihrer entwicklung vor-
an, sowohl kognitiv als auch in ihrem sozia-
len Umgang miteinander. 

Interesse geweckt?
Wir sind auch auf Facebook und Instagram 
unter jrkovmba	zu finden.
Unverbindliche schnuppertermine über 
jrk@drk-ovmba.de 

   

Lions Club  
Müllheim-Neuenburg

„alle Jahre wieder“ – kleine  
Türchen bringen großes Glück 
Verkaufsstart wird der 11. November 
2022 sein 
Unter dem motto „gutes tun und gewinnen“ 
startet der Lions-Club müllheim-neuenburg 
am 11. november 2022 zum elften mal auf 
dem müllheimer Wochenmarkt mit dem 
verkauf seines diesjährigen adventskalen-
ders zugunsten sozialer Zwecke. 
auf die Käufer des Lions-adventskalenders 
2022 warten auch in diesem Jahr interessan-
te Preise im gesamtwert von rund 11.000 
euro. Der erlös aus dem Kalenderverkauf 
wird ganz im sinne des Leitspruchs der 
Lions-Clubs „We serve – wir helfen!“ sozia-
len einrichtungen in der region gespendet. 
Wer in den kommenden Wochen einen der 
adventskalender des Lions-Clubs erwirbt, 
erhält damit nicht nur die Chance auf einen 
der zahlreichen Preise, sondern tut in erster 
Linie gutes für andere. 

„mit dem erlös aus der adventskalender-
aktion 2022 werden in diesem Jahr die Le-
benshilfe müllheim und Umgebung e.v., die 
evangelische Jugendhilfe Kirschbäumle-
boden in müllheim sowie die Jugendarbeit 
der städte müllheim und neuenburg unter-
stützt“, erklärt sylvia Fuchs, Präsidentin des 
Lions-Clubs müllheim-neuenburg. 
Hinter den türchen des adventskalenders 
verbergen sich viele wertvolle sachpreise, die 
von über 85 Unternehmen und einzelperso-
nen aus der region müllheim, neuenburg und 
badenweiler zur verfügung gestellt worden 
sind. In der adventszeit werden die gewinner 
täglich ausgelost und die jeweiligen Losnum-
mern in der badischen Zeitung sowie auf der 
Homepage des Lions-Clubs (www.muell-
heim-neuenburg.lions.de) veröffentlicht. 
essens- und einkaufsgutscheine, Weinprä-
sente sowie goldbarren sind nur eine kleine 
auswahl an den gewinnen, die der advents-
kalender 2022 hinter seinen türchen ver-
birgt. Hauptpreis ist – wie in den vergange-
nen Jahren - ein reisegutschein im Wert von 
1.500 euro. „ohne die großzügige Unterstüt-
zung von Firmen und geschäftsleuten aus 
der region, die gewinne im gesamtwert 
von rund 9.000 euro dem Lions-Club müll-
heim-neuenburg zur verfügung gestellt 
haben, wäre dieser Kalender nicht möglich 
gewesen“, fasst Fuchs zusammen. 
Insgesamt haben die adventskalenderaktio-
nen der vergangenen Jahre rund 140.000 euro 
in die Kassen des Lions-Club müllheim-neu-
enburg gespült, die vollständig verwendet 
wurden, um soziale Projekte in müllheim und 
neuenburg zu unterstützen. Deshalb sei, so 
Fuchs, der Lions-Club müllheim-neuenburg 
sowohl den spendern als auch den Käufern zu 
großem Dank verpflichtet. 

Verkaufsstellen: 
Der Lions-adventskalender ist am 11., 12. 
und 19. november 2022 am verkaufsstand 
des Lions-Clubs auf dem Wochenmarkt in 
müllheim, am 12. und 19. november 2022 
an den verkaufsständen im globus-bau-
markt müllheim, im Hieber-markt müllheim, 
im Hieber-Lädele in niederweiler und bei 
eDeKa-sutter in buggingen erhältlich. Wei-
terhin wird der Lions-adventskalender ab 
dem 12. november 2022 im modehaus buck 
in neuenburg und weiteren vorverkaufsstel-
len in müllheim und badenweiler erhältlich 
sein. Der verkaufspreis beträgt wie im ver-
gangenen Jahr 5 euro pro Kalender. 
  

Dieses	 Jahr	 ziert	 der	 Markgräfler	 Platz	 in	 Müll-
heim	die	Titelseite	des	Adventskalenders.	Das	Bild	
wurde	dem	Lions-Club	Müllheim-Neuenburg	von	
Werner	Barth	 zur	Verfügung	gestellt.	 Foto:	Wer-
ner	Barth

VERKAUF 
Di. bis inkl. Samstag    10.00 - 12.30 Uhr 
Di., Do. und Freitag   15.30 - 17.30 Uhr  
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Markgräfler  
Luftsportverein e.V. Markgräfler Skatclub e.V.

Kürzlich hat die siegerehrung des bal-
lon-Wettbewerbs stattgefunden, der am 
müllheimer Flugplatzfest vom markgräfler 
Luftsportverein e.v. müllheim durchgeführt 
wurde.
 
Wie in jedem Jahr wurden die gewinner der 
10 am weitesten geflogenen ballone zu ei-
ner netten Kaffeerunde eingeladen, um die 
gewinne (diverse rundflug-gutscheine) zu 
überreichen. 
am Flugplatzfest war leichter Westwind, so-
dass alle ballone richtung osten bzw. süd-
osten getrieben wurden. Die weitesten sind 
im bereich Zürich oder bodensee zu boden 
gegangen. Wie in jedem Jahr wurden ca. 
10% der ballone gefunden bzw. zurückge-
sendet und kamen in die Wertung. es dauert 
auch immer mehrere Wochen, bis die letzte 
ballonkarte den Weg zu uns gefunden hat. 
Zur siegerehrung laden wir die Familien zu 
Kaffee und Kuchen ein und da dieser Wett-
bewerb typischerweise von meist kleinen 
Kindern angenommen wird, kommen im-
mer die ganzen Familien und das ist immer 
sehr schön und entspannt.
 
es war ein schöner kleiner event, die bilder 
der glücklichen menschen sprechen für sich.  
bis zum nächsten Jahr. 

Die	glücklichen	Gewinner	der	Rundflug	
Gutscheine	Foto:	Alwin	Güntert
 
 

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Zu den offenen swiss masters Champions-
hips im Hallenbad brugg am 5. und 6. no-
vember hatten sich insgesamt 43 vereine 
mit 279 athleten angemeldet.  
Die sg badenweiler-neuenburg wurde von 
Lars Kellermann vertreten. Über 100m De-
lphin erreichte er in einer Zeit von 1:06,69 
den ersten Platz und über 100m Lagen lan-
dete er auf dem dritten rang. Zwei zweite 
Plätze sprangen für ihn sowohl über 200m 
wie auch 1.500m Freistil heraus. bei letzterer 
strecke erzielte er sowohl mit der endzeit 
von 18:30,37 wie auch mit der Durchgangs-
zeit bei 800m in 9:47,04 persönliche bestzei-
ten und stellte gleichzeitig zwei neue ver-
einsrekorde auf. Der alte vereinsrekord über 
1.500m Freistil von marco strohmeier hatte 
etwa 30 Jahre bestand. 

Die ski-Zunft müllheim startet mit dem 
traditionellen Skimarkt am Samstag, 
12.11.22 im bürgerhaus, kleiner saal in die 
Wintersaison. Die anlieferung erfolgt am 
Freitag, 11.11.22 zwischen 18 und 20 Uhr, 
danach wird alles sortiert und ausgezeich-
net. Zeitgemäße, technisch intakte und 
saubere Wintersportartikel/-bekleidung (ski 
alpin und nordisch, snowboard, skistiefel, 
skistöcke, Helme, skianzüge usw.), welche 
zum verkauf angeboten werden sollen, kön-
nen abgegeben werden. 

erfahrungsgemäß besteht ein besonderes 
Kaufinteresse an ausrüstungsgegenstän-
den für Kinder. Der verkauf der angebote-
nen artikel findet von 11.00 bis 12:30 Uhr 
statt, anschließend erfolgt die abrechnung 

und abholung nicht verkaufter artikel. eine 
abholung ist nur bis 14:30 Uhr möglich. bei 
der annahme werden 5% vom verkaufspreis 
einbehalten, weitere 15% fallen beim ver-
kauf an. 

Interessant ist der skimarkt besonders für 
teilnehmer des Kinder- und Jugendpro-
gramms der ski-Zunft, das mit der kommen-
den Wintersaison aufgenommen wird. Das 
vorbereitungsprogramm „Fit in den Win-
ter“ läuft bereits in zwei gruppen (Kinder 
und Jugendliche 18:30-20 Uhr, für Jugend-
liche ab 16 Jahren und erwachsene um 20 
Uhr in der rosenburgschule-turnhalle). 

Weitere teilnehmer sind jederzeit willkom-
men. 

Ski-Zunft Müllheim e.V.
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Die ski-Zunft müllheim führt bereits seit 
20 Jahren ein Skiprogramm für Kinder 
und Jugendliche auf dem Feldberg durch. 
nach den für uns alle sehr einschneidenden 
vergangenen Jahren, fand dies bereits letz-
ten Winter unter Corona-bedinungen in sehr 
reduziertem rahmen statt, im bevorstehen-
den Winter soll jedoch wieder normalität 
einkehren. geplant ist, ab den Weihnachts-
ferien und an samstagen bis zum saiso-
nende, ein betreutes skifahren anzubieten. 
nicht nur rennsportambitionierter ski-nach-
wuchs ist willkommen, vielmehr möchte die 
ski-Zunft allen skibegeisterten Kindern und 
Jugendlichen der region die möglichkeit 
zum regelmäßigen skifahren bieten.
 
bei diesen skifahrten werden die Kinder und 
Jugendlichen in „Fun“- gruppen alters- und 
leistungsentsprechend eingeteilt. In diesen 
gruppen steht der spaß am freien skifahren 
unter aufsicht eines Übungsleiters im vor-
dergrund.
 
erfahrene Übungsleiter betreuen die grup-
pen und weisen auf skitechnische Fertigkei-
ten hin.
 
es soll kein skikurs sein – gewisse skifahre-
rische grundkenntnisse und selbständiges 
Liften am schlepplift werden vorausgesetzt! 
Für Kinder und Jugendliche mit besonderen 
skitechnischen Fertigkeiten und Interesse 

am rennlauf besteht die möglichkeit eines 
speziellen renntrainings und weiterer För-
derung! 

Teilnahmebedingungen für das 
Jugend-Skiprogramm sind:
– vereinsmitgliedschaft
– mindestalter 5 Jahre
–  Zeitgemäße, funktionelle und sichere aus-

rüstung 
  
Ziel ist auch, in diesem Winter seit 2019 wie-
der die vereinsmeister zu ermitteln. 
als neues Highlight diesen Winter organi-
siert die ski-Zunft erstmals nach drei Jahren 
wieder eine Skifreizeit für Familien, Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene in Lau-
terbrunnen / Mürren (Schweiz).  gemein-
sam fährt die ski-Zunft am Freitagabend, 
3. märz, nach Lauterbrunnen im berner 
oberland, Jungfrau region. Das skigebiet 
mürren mit dem Highlight schilthorn ist 
noch nicht jedem richtig bekannt – ein top 
skigebiet auf den spuren von James bond. 
In der bergstation ist ein museum zum hier 
gedrehten Film Im Dienst Ihrer Majestät. 
Die selbstversorger-Unterkunft „Chalet im 
rohr“ befindet sich mitten im Dorf Lau-
terbrunnen. Die anmeldung ist ab sorfort 
möglich, die Plätze sind begrenzt. es sind 
alle herzlich eingeladen, hier teilzunehmen 
- ob jung oder alt, skifahrer oder snowboar-
der. 

Die vorstandschaft wird durch die ge-
schäftsstelle unterstützt, die für Fragen ger-
ne kontaktiert werden kann. 
geschaeftsstelle@ski-zunft.de 
  
Weitere Infos sind auch auf der Homepgage, 
Instagram und Facebook zu finden. 
https://www.ski-zunft.de/ 
  
FaCebooK: 
https://www.facebook.com/
people/ski-Zunft-
m%C3%bCllheim/100063259027334/ 

Instagram: 
@skizunftmuellheim 

- 18.00 Uhr in der Friedenskirche vögisheim 
und werden von Lea Fuchs, gisela stecher 
und sünje Lang begleitet. Die generalpro-
be wird am 23.12. ab 17.00 Uhr stattfinden, 
treffpunkt ebenfalls in der Friedenskirche 
vögisheim. bitte melde dich bis zum 23.11. 
mit namen und telefonnummer unter fol-
gender mail an: krippenspielkirche@gmx.
de. Die e-mail-adresse wird datenschutz-
rechtlich behandelt und nur für diese Pro-
benzeit verwendet. mit anmeldung werdet 
Ihr eine bestätigung und unsere Kontaktda-
ten erhalten. Wir freuen uns auf euch! 
 
 

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 

KIRCHENNACHRICHTEN
Buß- und Bettag 
Seniorenkreis | Mittwoch, 16. November 
2022, 14.30 Uhr im Ev. Gemeindehaus 
am buß- und bettag, mittwoch, 16. novem-
ber, feiert der seniorenkreis der evangeli-
schen Kirchengemeinde müllheim einen 
abendmahls-gottesdienst mit Pfarrer siehl. 
Dabei werden einzelkelche und traubensaft 
verwendet. anschließend gibt es Kaffee oder 
tee mit Kuchen und gelegenheit zum per-
sönlichen austausch. Im zweiten teil soll über 
die bedeutung von Farben in sprichwörtern 
und redewendungen gesprochen werden. 
es gibt ja nicht nur „goldene Worte, schwar-
ze Kassen und weiße Westen“. beginn ist um 
14.30 Uhr im evangelischen gemeindehaus. 
Herzliche einladung an alle senioren! 

Wir laden zu Gottesdiensten an Buß- und 
Bettag in der Region ein:
abendmahlsandacht um 19.00 Uhr in der 
Katharinenkirche in Hügelheim
musikalischer abendgottesdienst um 19.30 
Uhr in der Pauluskirche in badenweiler 

Einladung zum Krippenspiel in Vögisheim
es ist wieder so weit: Weihnachten steht vor 
der tür und damit dieses Jahr auch wieder 
die vorbereitung auf das Krippenspiel am 
Heiligen abend. alle vögisheimer Kinder ab 
der 1. Klasse sind eingeladen, die geschich-
te von der geburt Jesu nachzuspielen und 
am Heiligen abend um 17.00 Uhr am Platz 
vor dem Weingut Keller in vögisheim aufzu-
führen. Die Übungstreffen sind immer am 
Freitag (25.11, 2.12, 09.12, 16.12.) von 17.00 

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, 13.11. (Pfr. Siehl)
09.00 Uhr | Friedenskirche vögisheim
10.00 Uhr | stadtkirche müllheim 
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Donnerstag, 10.11.: Achtung: 
Ortsänderung! Filmabend
19.30 Uhr, gruppenraum der Diakonischen 
Initiative (!) Hügelheim (am berg 1): Im 
rahmen von „Treffpunkt Hügelheim“ la-
den wir zu einem Filmabend ein. Der Film 
entstand in den Usa nach einer wahren be-
gebenheit: Der vierjährige sohn einer Pfar-
rersfamilie macht während einer notopera-
tion eine nahtoderfahrung. Wieder gesund, 
berichtet er seiner Familie, was er im Himmel 
erlebt hat. Der vater weiß nicht, was er da-
von halten soll: Ist dem Kind Jesus wirklich 
begegnet oder hatte der Junge eine Halluzi-
nation? als sich die erlebnisse des Kindes in 
der gemeinde herumsprechen, beginnt für 
die Familie eine herausfordernde Zeit ... 

Sonntag, 13.11., Volkstrauertag
 9.30 Uhr, Jakobuskirche Dattingen: Friedens-
bittgottesdienst mit totengedanken für els-
beth Ziegler und gertrud Frielingsdorf (goers)
10.30 Uhr, Johanneskirche britzingen: an-
dacht mit veronika schwarz
10.45 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
Friedensbittgottesdienst mit dem männer-
gesangverein Hügelheim (goers)
anschließend laden jeweils die ortsvorste-
her und die musikvereine zur Kranzniederle-
gung am ehrenmal ein. 

Mittwoch, 16.11., Buß- und Bettag
19 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: an-
dacht mit abendmahl 

Sonntag, 20.11., Totensonntag
09.30 Uhr, Johanneskirche britzingen: got-
tesdienst mit totengedenken (goers)
11.00 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
gottesdienst mit totengedenken mit dem 
musikverein Hügelheim (goers)
18.00 Uhr, Jakobuskirche Dattingen: gottes-
dienst mit totengedenken mit dem gesang-
verein Dattingen (goers) 

    

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: 

Gottesdienste 
Sonntag, 13. November: Volkstrauertag 
9:30 Uhr: obereggenen Kirche 
10:30 Uhr: Feldberg auf dem Friedhof unter 
mitwirkung des gesangvereins 

Mittwoch, 16. November, Buß- und Bettag 
19:00 Uhr, niedereggenen, gottesdienst mit 
abendmahl 

Gruppen und Kreise 
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. 
Dienstag, 15. November 
Hauskreis eggenertal 

Krippenspiel 2022: Probenbeginn 
Das diesjährige Krippenspiel findet am Hei-
ligabend in obereggenen statt. Dazu sind 
alle Kinder aus Feldberg, dem eggenertal und 
Liel eingeladen. Wir proben samstags in der 
Kirche in obereggenen und treffen uns zur 
ersten Probe am samstag, den 12. november 
um 17 Uhr. Für Kinder aus Feldberg wird bei 
bedarf ein Fahrdienst eingerichtet. abfahrt 
um 16.45 Uhr vom Kirchplatz Feldberg. Wer 
bei der ersten Probe nicht dabei sein kann, 
möge sich bitte telefonisch melden und auch 
für weitere Fragen: bitte anrufen! 
anja anglhuber-sabev: 
telefon 07631 – 4440 
viola schopferer: telefon 07635 - 2116 
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

Samstag, 12.11.2022 
badenweiler, 10:00 Uhr-16:00 Uhr, Kon-
fi-samstag 

Sonntag, 13.11.2022 
niederweiler, 11:00 Uhr, gottesdienst, Pfr. 
Held 
badenweiler, 16:00 Uhr, Lernen sie „godly 
Play“ mit der geschichte, „Die große Fami-
lie“ kennen, im seitenschiff der Pauluskirche. 
Herzliche einladung! 

Mittwoch, 16.11.2022 - Buß- und Bettag 
badenweiler, 19:30 Uhr, musikalische aben-
dandacht zu buß- und bettag, Worte: Pfr. Dr. 
marcus Held, orgel: beata veres-nonnenma-
cher, mit dem Heiligen abendmahl 

   

Evangelische Kirche Zunzingen
Samstag, 12.11.2022 
badenweiler, 10:00 Uhr-16:00 Uhr, 
Konfi-samstag 

Sonntag, 13.11.2022 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, Pfr. 
Held 
badenweiler, 16:00 Uhr, Lernen sie „godly 
Play“ mit der geschichte, „Die große Fami-

lie“ kennen, im seitenschiff der Pauluskirche. 
Herzliche einladung! 

Mittwoch, 16.11.2022 - Buß- und Bettag 
badenweiler, 19:30 Uhr, musikalische aben-
dandacht zu buß- und bettag, Worte: Pfr. Dr. 
marcus Held, orgel: beata veres-nonnenma-
cher, mit dem Heiligen abendmahl 

   

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, 13.11. 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kinderprogramm 

Mittwoch, 16.11. 
19.00 Uhr bibelstunde 

Der gottesdienst ist auch im Youtube-Kanal 
„ab müllheim“ als aufzeichnung abrufbar. 

   

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, 10. November
16:50 Uhr, Badenweiler,  rosenkranzgebet
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige messe 
(Pfarrer maurer) 

Freitag, 11. November
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
Familien und Kranke
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige messe (Pfarrer 
maier) 

Samstag, 12. November
11:30 Uhr, Müllheim, tauffeier von Leon 
Lehmann (Pfarrer maier)
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
die verstorbenen
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige messe zum 
sonntag (Pfarrer maurer) 

Sonntag, 13. November
9:30 Uhr, Badenweiler,  Heilige messe (Pfar-
rer i.r. Kreutler)
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige messe (Pfarrer 
maier)
18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische anbe-
tung 

Dienstag, 15. November
11:00 Uhr, Müllheim, Friedensgebet am 
Dienstag
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige messe 
(Pfarrer maier) 

Mittwoch, 16. November
18:30 Uhr, Auggen, evangelischer gemein-
desaal: Heilige messe (Pfarrer maier) 
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Forum Älterwerden
am Donnerstag, 17. November, um 14.30 
Uhr, feiern wir die hl. eucharistie zum ge-
denken der verstorbenen des altenwerkes 
in der Zeit der Pandemie. anschließend sind 
die teilnehmenden zu Kaffee und Kuchen 
eingeladen. Danach spricht rechtsanwalt 
sven rukopf zum thema: „Patientenverfü-
gung und vorsorgevollmacht – selten zu 
früh aber ab und zu zu spät.“ treffpunkt ge-
meindesaal Hafnergasse 4. anmeldung bis 
Dienstag, 15. november, bei Franz Kreutler, 
tel. 1835340 (franz.kreutler@online.de) 

   

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 11.11.2022 
19.30 Uhr Gebetsabend  - eine erbauliche 
Zeit in der begegnung mit gott und menschen 

Sonntag, 13.11.2022 
10.00 Uhr Gottesdienst  (Übersetzung 
englisch und russisch) - parallel mit  Kinder-
gottesdienst 

Regelmäßige Angebote aus unserer Kin-
der & Jugendarbeit  - wozu wir herzlich 
einladen: 
Royal Rangers  (Christliche Pfadfinder - 
Jungs u. mädchen im alter von 4-18 Jahre). 
Wir lieben die gemeinschaft und das aben-
teuer - stammtreffen jeweils freitags um 
17.00 Uhr in müllheim und samstags um 
10.00 Uhr in Heitersheim. 
Kontakt: royalrangers@fcgm.de 

Teen Alive (alter 12-17 Jahre) und Kraft 
Klub (alter 16-25 Jahre). Jugendliche und 
junge erwachsene stärken ihre Freundschaft 
und ihren glauben. Kontakt: 
teenalive@fcgm.de oder kraftklub@fcgm.de 

Kibisch  (alter bis 15 Jahre). eine kreative 
Kinderbibelschule mit sportlichen und spie-
lerischen elementen - jeweils mittwochs 
15.30 Uhr. Kontakt u. anmeldung: 
fcgm@fcgm.de 

Young Generation  (alter 1-12 Jahre). Paral-
lel zum sonntag-gottesdienst haben Kinder 
die möglichkeit, in verschiedenen alters-
gruppen, an einem spannenden Kindergot-
tesdienst teilzunehmen. 
Kontakt: younggeneration@fcgm.de 

Eltern-Kind-Spielgruppe Pusteblume.  
Die treffen finden immer dienstags und 
mittwochs von 09.30 - 11.15 Uhr statt - in 
den schulferien nach absprache. Kontakt u. 
anmeldung: pusteblume@fcgm.de 

Am Samstag, den 19.11.2022 - Beginn 
19.30 Uhr -  wird Dr. martin ernst, Dip-
lom-geologe & theologischer referent 
(geo-eXX), einen interessanten vortrag über 
das aktuelle brennpunktthema „Naturkata-
strophen - Was kommt auf uns zu?“  hal-
ten. Zu dieser veranstaltung (auf spenden-
basis) laden wir herzlich ein. 

   

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

Die Christengemeinschaft Müllheim

Sonntag, 13. November 
10:00 Uhr Die menschenweihehandlung 
11:15 Uhr Die sonntagshandlung für die 
Kinder 

   

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Bibeltage 
vom 10.-13.11.2022 beschäftigen wir uns 
intensiv mit dem 3. buch mose. Donnerstag 
bis samstag jeweils um 19.30 Uhr und am 
sonntag um 18.00 Uhr. Die teilnahem ist 
kostenlos und ohne anmeldung möglich. 

Buß- und Bettag 
Die gemeinde lädt am Mittwoch, 
16.11.2022, zum gebet und gesprächs-
möglichkeit ein von 9-11 Uhr.

Regelmäßige Veranstaltungen 
Freitag, 11.11.22 
19.30 Uhr der Jugendkreis nimmt an den bi-
beltagen teil 
Sonntag, 13.10.22 
18.00 Uhr gottesdienst mit abschluss bibeltage 
Dienstag, 15.11.22 
17.00 Uhr mini-Jungschar und Jungschar 

   

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. 

Katholische  
Frauengemeinschaft  
Herz-Jesu
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Turbulenzen im Herzen – Vortrag 
im Zuge der Herzwochen 
Tückische Volkskrank-
heit: Bleibt Vorhofflim-
mern unerkannt, drohen 
Schlaganfall und Herz-
komplikationen. Die 
Chefärztin der Inneren 
Medizin der Helios Klinik 
Müllheim informiert über 
u.a. über Risikovorsorge. 
  
Herzrhythmusstörungen sind für betrof-
fene meist mit Ängsten, hohem Leidens-
druck und Leistungseinbußen verbunden. 

In Deutschland leiden schätzungsweise 1,5 
bis 2 millionen menschen an vorhofflim-
mern, der häufigsten Herzrhythmusstörung. 
„vorhofflimmern ist eine ernst zu nehmende 
Herzrhythmusstörung. Denn auch wenn sie 
– wie bei einigen Patientinnen und Patien-
ten – ohne ausgeprägte symptome auftritt, 
kann sie zur lebensbedrohlichen gefahr 
werden und zu Herzschwäche und schlag-
anfall führen“, warnt Internistin Dr. sun-Ju 
Kim, Chefärztin der Inneren medizin an der 
Helios Klinik müllheim. Für viele Patient:in-
nen löst vorhofflimmern gerade beim ers-
ten auftreten allerdings ohnehin angst und 
beklemmung aus, wenn das Herzstolpern 
plötzlich einsetzt und es zu heftigen schlä-
gen bis in den Hals hinauf, Druckgefühl im 

brustkorb und Luftnot kommt. Das Herz 
schlägt dann meistens völlig unregelmäßig 
und schnell mit einem Puls von bis zu 160 
schlägen pro minute. Für die betroffenen 
stellt sich dann die Frage, welche therapie-
möglichkeiten bestehen. Deshalb informiert 
die Helios Klinik müllheim Interessierte in 
einem vortrag über risikovorsorge und the-
rapiemöglichkeiten. 
  
Wann? 09.11.2022, 18:00 - 19:30 Uhr  
Wo? Cafeteria Helios Klinik Müllheim  
Wer? Dr. Sun Ju Kim, Chefärztin der Inne-
ren Medizin 
Was? Herzrhythmusstörung -
wann sind sie gefährlich? 

HELIOS KLINIK MÜLLHEIM

IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

Die Stadtwerke MüllheimStaufen GmbH informiert Sie über die Wasserzählerablesung 2022 
auch in diesem Jahr wird die Jahresable-
sung der Wasserzähler wieder per Kunden-
selbstablesung durchgeführt. Das heißt für 
sie als eigentümer/in bzw. als Hausverwal-
tung, dass sie die Wasseruhren selbst ab-
lesen und uns den Zählerstand mitteilen. 
Hierzu bekommen alle rechnungsempfän-
ger/innen ein anschreiben der stadtwerke 
müllheimstaufen gmbH. Die ablesekarte 
bitte dann entsprechend ausfüllen und auf 
folgenden Wegen übermitteln:  
Internet: Unter der adresse www.ale-
mannenenergie.de können sie sich durch 
eingabe Ihrer vertragskontonummer und 
Ihres individuellen Passworts, welches sie 
mit dem schreiben erhalten, einloggen 
und die Werte eingeben. 
Postweg: geben sie die ausgefüllte able-
sekarte einfach in die Post. Die Portokosten 
übernehmen wir für sie. 
Whatsapp: bitte fotografieren sie die aus-
gefüllte ablesekarte und senden diese als 
Whatsapp-nachricht an die angegebene 
mobilnummer. auf Ihrem schreiben finden 
sie dazu alle wichtigen Informationen. 
Kundenbüro: aufgrund der aktuellen situati-
on bitten wir sie, den persönlichen Kontakt zu 
minimieren.  selbstverständlich können sie 
die Karte auch in den Kundenbüros der stadt-
werke in müllheim oder staufen abgeben. 

Selbstablesung leicht gemacht – so ein-
fach funktioniert es:

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

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

3. Eintragen von Anmerkungen  
geben sie bitte Änderungen Ihrer 
anschrift oder sonstige Informationen 
nur im Feld anmerkungen auf der 
vorderseite der ablesekarte ein.

4. Übermitteln Ihrer Verbrauchswerte  
tragen sie jetzt nur noch das able-
sedatum ein und schicken uns die 
abgelesenen Zählerstände über einen 
der oben aufgeführten Kommunikati-
onswege.

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

löwinnen backen für WünscheBus 
und Pflegeheime 
Benefizaktion des Lions-Clubs Markgräf-
lerland in Schallstadt 
Weihnachten ist das Fest der Liebe. Die-
ses Jahr vielleicht mehr denn je. Deshalb 
haben die 26 Club-Frauen ihre Lieb-
lingsplätzchen gebacken: Zimtsterne, 
Hildabrötchen, Vanillekipferl, Kokosmak-
ronen und kleine Linzertorten. Der Erlös 
ist für den WünscheBus in Weil am Rhein 
und drei Pflegeheime bestimmt. Damit 
auch dort Weihnachten einzieht.  

60 Kilo mehl, 35 kg butter, 30 kg Zucker, 
500 eier sowie 40 kg mandeln, Haselnüsse, 
Pistazien und Walnüsse werden unter Hygie-
nebedingungen verarbeitet; dazu Zitronen, 
schokolade und Pinienkerne. Die köstlichen 
Weihnachtsplätzchen werden vom Hilfs-
werk Lions-Club markgräflerland bei einer 
benefizaktion vom 17. - 19. november im 
gartencenter blumen-müller in schallstadt 
für 5 euro pro beutel verkauft. 
  
Der Lions-Club markgräflerland wurde im 
Frühjahr 2020 von 22 engagierten Frauen 
aus der region zwischen Freiburg und Lör-
rach gegründet. er hat in diesem Jahr bis 
jetzt mit verschiedenen aktionen 7000 euro 
erarbeitet, die an verschiedene gemeinnüt-
zige organisationen gespendet wurden. 
  
Der gesamte Erlös des Plätzchenverkaufs 
2022 geht an den Wünschebus Weil am 
rhein sowie die Pflegeheime st. marienhaus 
in Freiburg, senterra rheingarten in rhein-
felden und batzenbergblick in schallstadt. 
  
Plätzchenverkauf Hilfswerk 
Lions-Club markgräflerland e.v. 
17.11.-19.11.2022 
Donnerstag und Freitag 17-20 Uhr, samstag 
9-18 Uhr 
bei blumen müller in 79227 schallstadt, am 
Hockenbuck 1 
  
Das gartencenter hat in dieser Woche ver-
längerte Öffnungszeiten. 
  
Für rückfragen: 
nadine Pabst, tel. 01603690490, 
mail: nadine@pabstonline.de 

„ViDeNTeS STellaM“ 
am 11.12.2022 um 18 Uhr in St. Cyriak - 
Sulzburg 
eintritt: 10 € / 15 € 
Videntes stellam oder: als sie den stern 
sahen – Licht spielt in vielerlei Hinsicht eine 
große rolle in der advents- und Weihnachts-
zeit – sei es als orientierung, verheißung 
oder die aussicht auf eine lang ersehnte 
erfüllung von Prophezeiungen. In seinem 
Programm videntes stellam lässt das ensem-
ble Flauto Consort Freiburg gemeinsam mit 
der sängerin marie Christine Köberlein und 
dem Perkussionisten michael beilschmidt 
Literatur aus mittelalter und renaissance 
erklingen, die sich thematisch über die ge-
samte Weihnachtszeit erstreckt: es entsteht 
auf dem zehn blockflöten unterschiedlicher 
größe umfassenden Instrumentarium zwi-
schen kunstvoller Polyphonie, kraftvollen 
mittelalterlichen Liedern und schwung-
vollen spanischen Weihnachtsliedern ein 
klingendes mosaik vom ersten advent 
über das Weihnachtsfest bis hin zu den 
Weisen und der Freude über das, wo das 
Licht hinleuchtete. Herzliche einladung! 
 
auch wenn sowohl Licht als auch der Klang 
eines blockflöten-Consorts häufig mit Wär-
me assoziiert werden, könnte es dieses Jahr 
in den Kirchen recht kalt sein. Warme Klei-
dung (und Wärmflaschen!) könnten zu nütz-
lichen Helfern werden, um die musik auch 
innerlich und äußerlich gewärmt genießen 
zu können.  

FÜR SIE NOTIERT

Vorhang auf für Gogol & Mäx  
heißt es am 1. Dezember, 20 Uhr, im Kurhaus in badenweiler. Die beiden renommier-
ten musikakrobaten und -kabarettisten sind seit 30 Jahren ein Duo, die auf der grund-
lage ihrer klassischen musikalischen ausbildung eine sehr unterhaltsame und artisti-
sche bühnenpräsenz an den tag legen. 

sie treten europaweit auf, derzeit mit ihrer Jubiläumsproduktion «teatro musicomi-
co» und sind träger des Kleinkunstpreises baden-Württemberg. veranstalter dieses 
abends ist die skizunft badenweiler, die mit 90 Jahren ebenfalls ein Jubiläum begeht. 
Karten im vorverkauf gibt es bei reservix, den geschäftsstellen der badischen Zeitung 
sowie im tourismusbüro badenweiler. 

Ende
des 

redaktionellen 
Teils


