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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, 18.11.2022: 
Werder-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 57, Tel.: 07631 - 74 06 00 

Samstag, 19.11.2022: 
Stadt-Apotheke, Staufen 
Hauptstr. 15, Tel.: 07633 - 62 63 

Sonntag, 20.11.2022: 
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, Bad Krozingen 
Freiburger Str. 20, Tel.: 07633 - 15 01 50 

Montag, 21.11.2022: 
Fridolin-Apotheke, Neuenburg 
Müllheimer Str. 23, Tel.: 07631 - 79 37 00 

Dienstag, 22.11.2022: 
Blauen-Apotheke, Schliengen 
Freiburger Str. 15, Tel.: 07635 - 8 26 25 75 

Mittwoch, 23.11.2022: 
Zollmatten-Apotheke, Heitersheim 
Poststr. 22, Tel.: 07634 - 51 05 11 

Donnerstag, 24.11.2022: 
Apotheke am Zöllinplatz, Badenweiler 
Zöllinplatz 4, Tel.: 07632 - 89 15 76 

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

ihr Besuch  
im Rathaus 

Liebe besucherinnen und besucher, 
um Wartezeiten zu minimieren möch-

ten wir sie bitten,   
termine zu vereinbaren.  
sie erreichen uns unter 

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

Ihre stadtverwaltung

Brennholz- 
versteigerung  
Die brennholzversteigerung der stadt 
müllheim für Britzingen findet am 
Samstag, den 26.11.2022, um 09:00 
Uhr, Treffpunkt und Bewirtung Park-
platz „Schwärze“,  statt. 
  
Das brennholz liegt am steinbergweg, 
mittlerer eichwaldweg und Lohnweg. 
Die bewirtung erfolgt durch die Feu-
erwehr britzingen. Die bevölkerung ist 
zu dieser versteigerung herzlich einge-
laden. 
  
bitte beachten sie, dass die aufarbei-
tung von brennholz lang (Polterholz) 
nur noch mit einem Sachkundenach-
weis über einen erfolgreich absol-
vierten Motorsägen-Lehrgang (min-
destens Modul A1) erlaubt ist. Der 
schein ist bei der aufarbeitung mitzu-
führen und auf verlangen der Försterin 
vorzuzeigen. Die Lehrgangs-nachweise 
können ab sofort als scan, Kopie, Foto-
datei etc. an unsere Försterin Christine 
Weinig (christine.weinig@lkbh.de) ge-
schickt werden. 
Das „Merkblatt für den Erwerb und 
die Aufarbeitung von Polterholz an 
der Waldstraße“ (siehe Homepage) 
ist Bestandteil des Brennholzer-
werbs. 
  
Hinweis
bitte beachten sie, dass am 19.11.2022 
der Britzinger Eichwald wegen einer 
Drückjagd gesperrt ist! Zu Ihrer eige-
nen sicherheit darf an diesem tag der 
eichwald nicht betreten werden. 

Kita-Plätze: Zentrale digitale Vormerkung  
gibt eltern Planungssicherheit 
Knapp 1.000 Betreuungsplätze für Kin-
der unter und über drei Jahren gibt es 
in Müllheim. Um früh eine verlässliche 
Planungssicherheit sowohl für die El-
tern, als auch für die Kindertagesstät-
ten zu ermöglichen, hat die Stadtver-
waltung die „Zentrale Vormerkung für 
einen Kindergartenplatz“ geschaffen. 
Beigeordneter Günter Danksin und 
der zuständige Dezernent Michael Kas-
zubski unterstrichen, dass die endgül-
tige Platzvergabe nach wie vor bei den 
Betreuungseinrichtungen bleibe. 
  
Das system ist schnell erklärt: Über die 
Homepage der stadt müllheim: www.
muellheim.de/kitaplatz lässt sich das re-
gistrierungsportal schnell erreichen. auch 
in einem Flyer, der bei den Kitas und im 
rathaus ausliegt, findet man über einen 
Qr-Code schnell den Kontakt zur vormer-
kungsplattform. so können die eltern über 
die eingabemaske passgenau definieren, 
welches betreuungsangebot gewünscht 
wird. verlängerte Öffnungszeiten, ganzta-
gesangebot, regelkindergarten, mit ver-
pflegung und ohne verpflegung, lassen 
sich eintragen und grenzen dann automa-
tisch die suche auf die entsprechenden 
betreuungsangebote ein. 

In dieser Phase ist es auch möglich, drei 
Wunscheinrichtungen mit entsprechen-
der Priorisierung zu benennen. „Das gibt 
den eltern frühzeitig eine Planungssicher-
heit“, betont beigeordneter Danksin. nach 
buchung und erfolgter zentraler Prüfung 
bei der verwaltung werden die Daten an 
die gewünschten Kitas weitergegeben, 
welche wie bisher über die Zusage ent-
scheiden werden. mit dieser vormerkung 
lässt sich schnell feststellen, ob eine der 19 
einrichtungen überhaupt noch aufnah-
mekapazitäten hat. 
  
„Wichtig war uns, dass alle träger der müll-
heimer einrichtungen mit im boot sind 
und sich bei der zentralen vormerkung 
einbringen“, bedankt sich Danksin bei den 
freien trägern für die mitarbeit. Diese vor-
merkung erfolgt in erster Linie digital über 
das online-Portal über die Homepage der 
stadt. „Wir können aber auch alle anderen 
eltern mitnehmen, denen beispielsweise 
der digitale Weg aus ganz unterschiedli-
chen gründen verwehrt ist oder es an den 
sprachbarrieren scheitert“, versprechen 
beigeordneter Danksin und Dezernent 
michael Kaszubski. Diesen elternteilen 
wird empfohlen, gezielt die mitarbeiter 
beim zuständigen Dezernat anzuspre-
chen. Dort wird den Platzsuchenden dann 
entsprechend Hilfe geboten, um an der 
vormerkung teilnehmen zu können. 

 „bisher haben viele eltern aus sorge, 
rechtzeitig einen Platz zu bekommen, 
ihre Kinder parallel in mehreren Kitas an-
gemeldet“, erklärt michael Kaszubski. Das 
führte dazu, dass gleich mehrere betreu-
ungsplätze belegt wurden und weder die 
mitarbeitenden der Kitas noch der verwal-
tung lange Zeit einen Überblick über die 
situation hatten. oft seien die reservierten 
Plätze bei einer Zuweisung nicht storniert 
worden, berichtete der Dezernent aus 
den erfahrungen der vergangenen Jahre. 
Das war nach den Worten Kaszubskis ein 
großer verwaltungsaufwand besonders 
für die Kita-Leitungen. Zeit, die den Fach-
kräften für die pädagogischen angebote 
fehle. 

Die Zentrale vormerkung basiert auf ei-
nem system, das der Kommunalverband 
für Jugend und soziales baden-Württem-
berg (KvJs) entwickelt hat und bereits in 
großen, mittelgroßen und nun auch in 
kleineren Kommunen erfolgreich anwen-
det. Kaszubski betont: „es handelt sich 
nicht um eine zentrale anmeldung, son-
dern um eine ordnende vormerkung. Die 
entscheidung findet weiterhin in den ein-
zelnen Kitas in absprache mit den eltern 
statt.“ Deshalb sei es wichtig, sich über die 
möglichkeiten der einzelnen einrichtun-
gen zu informieren. entsprechende Infos 
gibt es in der Familienbroschüre der stadt, 
die sowohl gedruckt im rathaus und den 
einrichtungen verfügbar ist, oder über die 
Homepage als e-Paper heruntergeladen 
werden kann. 
  
ansprechpartner in der stadtverwaltung 
sind bettina sommerfeld und marco Fröh-
lin beim Dezernat für bildung, bürger, eh-
renamt. „Wir werden das beobachten, ob 
die eltern mit dem neuen Portal klarkom-
men“, so Kaszubski weiter. bisherige rück-
meldungen lassen aber erkennen, dass 
die neue Plattform positiv bei den eltern 
aufgenommen werde. 

Erneute Vormerkung notwendig 
eltern, die ihre Kinder bereits schrift-
lich angemeldet und bisher noch 
keine Platzzusage erhalten haben, 
müssen nochmals über das vormer-
kungsportal ihren bedarf anmelden. 
„anders geht es leider nicht. Wir dür-
fen es aus datenschutzrechtlichen 
gründen nicht eigenständig über-
tragen“, erklärt der Dezernent. Die 
betreffenden eltern erhalten in den 
kommenden tagen einen entspre-
chenden brief, hieß es weiter. 
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sich auf den vorgegebenen Fassadenrück-
sprung, der wegen der benötigten Wohnun-
gen nicht realisiert werden könne, und die 
Zahl der stellplätze für Fahrzeuge. Konstruk-
tionsbedingt erhöht sich die gebäudeanla-
ge um 15 Zentimeter. auch hier erfolgte die 
Zustimmung einstimmig. 
  
Im Kenntnisgabeverfahren berichtete bau-
dezernentin Häußler über den geplanten 
bau von vier reihenhäusern, bei denen alle 
vorgaben des bebauungsplans eingehalten 
werden. Der bauausschuss nahm dies zur 
Kenntnis. 

am langen Rain:  
Mehrere Bauanträge 
befürwortet 
Das Baugebiet „Am langen Rain“ nimmt 
Fahrt auf: Die ersten Reihenhäuser sind 
im Entstehen, nun folgten weitere Bau-
anträge, die im Bauausschuss des Müll-
heimer Gemeinderates beraten und das 
entsprechende Einvernehmen signali-
siert wurde. Mehrere Gebäude mit etwa 
114 Wohneinheiten, dazu eine betreute 
Wohngruppe und eine Kindertagesstätte 
mit fünf Gruppen, passierten den Bau-
ausschuss mit einem zustimmenden Vo-
tum. 
  
mitten in dem künftigen Wohngebiet soll 
ein mehrgenerationen-Quartierszentrum 
entstehen. bei den beiden gebäuden, die 
einen Innenhof umschließen und auf einem 
Hanggrundstück stehen, soll auf der südsei-
te eine Kindertagesstätte und beim bergsei-
tigen Haus eine tiefgarage gebaut werden. 
In den gebäudekomplex sollen auch ein 
Familienberatungszentrum, eine tagespfle-
geeinrichtung und eine betreute Wohn-
gruppe einziehen. außerdem sollen in den 
drei obergeschossen und im attikageschoss 
Wohnungen entstehen. In einem geringen 
Umfang wird, so berichtet es baudezernen-
tin Franka Häußler, die grundflächenzahl 
überschritten. Dabei geht es um insgesamt 
179 Quadratmeter, die sie aber für eine 
befreiung durchaus vertretbar hält, denn: 
„es ist ein gutes Konzept, das uns wirklich 
überzeugt hat“, warb die baudezernentin 
um die Zustimmung des bauausschusses. 
Das gemeindliche einvernehmen erfolgte 
einstimmig. 
  
bei einem weiteren Projekt sollen, direkt an 
der Landesstraße nach Zunzingen gelegen, 
fünf mehrfamilienhäuser mit 70 Wohnein-
heiten und zwei tiefgaragen entstehen. 
Die fünf mehrfamilienhäuser werden mit 
drei eigenständigen baukörpern realisiert, 
die sich über vier stockwerke und einem 
attikageschoss erstrecken. In den beiden 
tiefgaragen ist Platz für 72 Fahrzeuge vorge-
sehen. Die Häuser sind um einen „Wohnhof“ 
mit spielplatz angeordnet. Die Wohnun-
gen sollen als sozialwohnungen vermietet 
werden. Die tiefgaragen ragen in die nicht 
bebaubare Fläche der Landesstraße hinein 
– allerdings unterirdisch. Deshalb habe die 
Untere verkehrsbehörde bereits ihr einver-
ständnis signalisiert, dieser Überschreitung 
der baugrenze zuzustimmen.  
  
beim nächsten Projekt handelt es sich um 
die Flüchtlingsunterkunft, die sehr wertig 
und nachhaltig in modulbauweise erstellt 
werden soll. 
Das Projekt wurde bereits im gemeinde-
rat gutgeheißen, die vorbereitungsarbei-
ten sind weit fortgeschritten. Um die zwölf 
Wohneinheiten umsetzen zu können, er-
folgte nun die Zustimmung für den förm-
lichen bauantrag samt den notwendigen 
befreiungen. Die befreiungen beziehen 

ErnEuErung dEr  
FahrbahndEckE in 
VögishEim 
voraussichtlich wird vom 22.11.2022 
bis zum 16.12.2022 in folgenden stra-
ßen 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 

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%) 

  
Wir freuen uns auf Ihre bewerbung 
über unser bewerbungsportal unter 
www.muellheim.de/stellenangebote 
bis spätestens 4. Dezember 2022. 

Für Fragen stehen Ihnen Herr moll (auf-
gabengebiet) unter 07631 801 651 und 
Herr Fleig (Personalangelegenheiten) 
unter 07631 801 222 gerne zur verfü-
gung. 

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. 

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

90 Jahren 
günter schnabel 

Joseph anetzeder 
  

85 Jahren 
erika Joner 

  
80 Jahren 

günter Willems 
  

75 Jahren 
Ljubica sarkanjac-Cico 

gertrud stange 
sigrid Waizenegger 

  
70 Jahren 

Jutta gehmann 
bernd bühler 

Werner Weidemann 
reinhard götz 

  
60 Jahre verheiratet sind: 
renate und erich Pallasch 

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

INFO ZUR WASSERHÄRTE

Die Härtegrade sind nach der EG Verordnung und § 9 Wasch- und  
Reinigungsmittelgesetz, in folgende Bereiche, unterteilt:
Härtebereich weich  0 bis 8,4 °dH  entspricht  0 bis 1,5 mmol/l
Härtebereich mittel  8,4 bis 14 °dH entspricht  1,5 bis 2,5 mmol/l
Härtebereich hart  14 bis 28 °dH  entspricht  2,5 mmol/l und mehr

mmol/l = millimol Calciumcarbonat je Liter Wasser

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

Aktuelle Wasserhärte der Versorgungsbereiche

messung vom 14.11.2022 Müllheim Nieder- 
weiler Feldberg Rheintal

Gesamthärte °dH 11 7 11 11

die müllheimer Wasserhärte gilt auch für die stadtteile: Vögisheim, Zunzingen, 
dattingen, britzingen, muggardt, güttigheim, hügelheim und das industriegebiet 
müllheim.

Stadtwerke MüllheimStaufen GmbH  Marktstraße 1-3 
79379 Müllheim  Tel. 07631 93608-0

es grüßt sie herzlich Ihr technikteam der stadtwerke

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

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

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

Fische fangen oder  
Gewerbe anmelden

vieles können sie bei der stadt verwaltung erledigen, nicht nur 
die beantragung des neuen Personalausweises. 
  
sie können zum beispiel einen Fischereischein beantragen, ein 
gewerbe an-, um- oder abmelden oder sich eine Plakatierung 
genehmigen lassen. 
  
Um Ihnen lästige Wartezeiten zu sparen und unsere arbeit effizi-
enter zu gestalten, empfehlen wir einen termin zu vereinbaren. 
Diesen können sie von Zuhause aus einfach und komfortabel 
buchen. 
  
schauen sie mal rein: www.muellheim.de/rathaustermin 
  
bei der terminbuchung haben wir Ihnen alle notwendigen Un-
terlagen und entstehende Kosten aufgelistet. 

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, 22. november, 
in Feldberg – niederweiler – vögisheim – 
Zizingen – Zunzingen 

Donnerstag, 24. november, 
in der Unterstadt und bereich nördlich 
der schwarzwaldstraße, britzingen, Dat-
tingen und Hügelheim 

Freitag, 25. november, 
in der oberstadt 

leerung der Papiertonnen: 
Dienstag, 22. november, in müllheim 
mittwoch, 23. november, in allen stadt-
teilen 

abholung Gelbe Säcke: 
montag, 21. november, in Hügelheim 
Dienstag, 22. november, in müllheim 
mittwoch, 23. november, in allen ande-
ren stadtteilen 

Um rechtzeitige Bereitstellung der Abfallbehälter wird gebeten, da die Abfuhr ab 06.00 Uhr beginnt.
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eisbahn ist Magnet für die  
innenstadt und den einzelhandel 
Die Müllheimer Eisbahn wird vom 23. 
November an in Betrieb sein. Von diesem 
Tag an können sich Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene dieser schönen vor-
weihnachtlichen Freizeitmöglichkeit hin-
geben. Neueste Technik sorgt für einen 
geringeren Energieverbrauch. Der Strom 
stammt ausschließlich aus regenerativen 
Quellen. Am ersten Tag, Mittwoch, 23. 
November, wird die Eisbahn offiziell um 
18 Uhr eröffnet. 

„Wir sind sehr dankbar, dass wir wenigs-
tens in müllheim die eisbahn veranstalten 
können“, sagt Christoph römmler von der 
eventagentur Karo events beim Pressege-
spräch am montag im müllheimer rathaus. 
anders als in emmendingen, offenburg und 
nagold, wo die eisbahnen wegen der ener-
giekrise abgesagt worden seien, habe man 
in müllheim eine machbare Lösung gefun-
den, freut sich römmler. tatsächlich seien 
die eisbahnen bisher ausschließlich wegen 
der Corona-Pandemie und deren verschär-
fung der verordnungen abgesagt worden. 
In den sechs Jahren vor der Pandemie habe 
man die eisbahn erfolgreich veranstaltet. 
römmler geht mit 8.000 eisläuferinnen und 
eisläufern etwa von ähnlichen nutzerzahlen 
wie in den Jahren vor der Pandemie aus. 
„Wir freuen uns, dass uns auch alle sponso-
ren die treue gehalten haben“, bedankt sich 
der organisator bei den müllheimer Firmen. 
er verwies auf das positive Feedback vieler 
menschen, die sich über die sozialen medi-
en oder anderen Kanälen gemeldet und ihre 
Freude zum ausdruck gebracht hätten. Die 
stadt allerdings erreichten auch kritische 
stimmen, räumt Wirtschaftsförderer Holger 
Lauer beim Pressegespräch ein. Deshalb 
habe sich die stadtverwaltung und der 
gemeinderat ihre mehrheitsentscheidung 
für die veranstaltung nicht leicht gemacht 
und auch die verwaltung beauftragt, für die 
kommenden Jahre alternative events für die 
vorweihnachtszeit zu prüfen. 

Kern des themas ist der energieverbrauch, 
der für die eisaufbereitung und den betrieb 
notwendig wird. „seit der ersten veranstal-
tung im Jahr 2014 wurde der energiever-
brauch bereits halbiert, mit den weiteren 
maßnahmen lässt er sich nochmals um 30 
bis 40 Prozent senken“, betonen Lauer und 
römmler. Heute nutzt die eisbahn einhun-
dertprozentigen Ökostrom, der aus Wasser-
kraft erzeugt wird, so römmler zur aktuellen 
technik. Ferner werde die eisfläche gedämmt, 
digitale eiswächter steuern die Durchlauf-
pumpe und die Kältemaschine individuell. 
Das bedeutet nach den Worten römmlers: 
„Die technik läuft nicht permanent und spart 
massiv strom.“ Diese technik ist allerdings mit 
einem hohen Kostenaufwand verbunden. 
Diese mehrkosten werden zu einem großen 
teil durch ein außerordentliches engage-
ment der Firma neoperl realisiert, bedanken 
sich römmler und Lauer bei dem sponsor. 

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN
Musiker sammeln bei Benefizkonzert Spenden von rund 2.500 euro 
Rund 2.500 Euro an Spenden kamen beim 
Benefizkonzert im Bürgerhaus zusam-
men. Die Harmonikafreunde, die Städti-
sche Musikschule, der Kammerchor und 
die Stadtmusik Müllheim gestalteten ein 
musikalisches Programm zugunsten der 
Tafel Markgräflerland und des Begeg-
nungscafés für ukrainische Flüchtlinge 
der evangelischen Kirchengemeinde. 

es braucht in Zeiten von stark steigender 
energiepreise, hoher Inflationsrate und aus-
wirkungen des Ukraine-Krieges solidarität 
mit den menschen, die besonders unter 
den auswirkungen leiden. Deshalb war das 
engagement aller musizierenden ein wert-
voller beitrag. besonders in Zeiten, in denen 
die Lebenshaltungskosten ungebremst in 
die Höhe schießen und gleichzeitig die Zahl 
der Flüchtlinge weiter steigen, kommen 
einrichtungen wie die tafel markgräflerland 
und das begegnungscafé an ihre Leistungs-
grenzen. 
Für Franco Coali, musiklehrer und Dirigent 
bei den Harmonikafreunden und bei der 
stadtmusik, war es eine Herzensangelegen-
heit, müllheimer musiker und sänger für ein 
benefizkonzert zu gewinnen, um diesen bei-
den einrichtungen unter die arme greifen zu 
können. 
  
Die stadt müllheim übernahm gerne die 
schirmherrschaft und stellte für dieses 
benefizkonzert das bürgerhaus zur verfü-
gung. schnell waren die akteure für diesen 
einzigartigen musikabend gewonnen. Die 
Harmonikafreunde, verschiedene schüler 
und Lehrer der städtischen musikschule, die 
sängerinnen und sänger des Kammercho-
res und die musiker der stadtmusik boten 
einen bunten strauß an verschiedenen mu-
sikstilen, angefangen von klassischer musik 
über Pop bis zu rock. Dem Publikum hat es 
gefallen. 

Die vorsitzende der Harmonikafreunde 
brachte es für alle akteure auf den Punkt: 
„Dieses Konzert ist für uns eine Herzenssa-
che“, betonte susanne De smedt. Immer-
hin war das bürgerhaus ausgezeichnet mit 
potenziellen musikbegeisterten spender-
innen und spendern besetzt. stürmischer 
beifall war praktisch bei jedem musikstück 
garantiert. besonders als die Jüngsten bei 
den Harmonikafreunden – die Kinder wa-
ren etwa acht Jahre alt und musizierten ge-
meinsam mit dem Hauptorchester – auf die 
bühne kamen, freute sich das Publikum. Die 
städtische musikschule bot einen kleinen 
Querschnitt durch die Instrumentenwelt. Die 
schüler und musiklehrer spielten im Wechsel 
mit den Harmonikafreunden. 
  
In der Pause machten sich die Kinder der 
Harmonikafreunde gemeinsam mit erwach-
senen begleitern auf, die spenden einzu-
sammeln. Die dafür genutzten sparschwei-
ne platzten am ende fast aus ihren nähten. 
Im zweiten teil des Programms begeisterte 
der Kammerchor mit einem poppigen Pro-
gramm. Den schlusspunkt setzte die stadt-
musik, die sich mit seiner ausgezeichneten 
musikauswahl als ein modernes orchester 
empfehlen konnte. 
  
einer war allerdings nicht bei dem Konzert 
dabei: bürgermeister martin Löffler. er war 
krankheitshalber verhindert und schickte 
seinen ersten ehrenamtlichen stellvertreter 
michael Fischer, der begeistert feststellte: 
„Was ist das für ein tolles Konzert und ein 
toller abend.“ es sei ein benefizkonzert, mit 
dem Zeichen für die Unterstützung vieler 
menschen am rande der gesellschaft und 
solidarität für die geflüchteten gesetzt wer-
den sollen. er würdigte Franco Coali, der 
die Idee hatte und die organisation dieses 
events übernommen habe. 

Der	Kammerchor	präsentierte	einen	Ausschnitt	seines	Liedrepertoires.	

Die	Stadtmusik	beendete	mit	einem	abwechslungsreichen	Musikprogramm	das	Benefizkonzert.	
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als das ensemble „Der musikalische garten“ 
2014 seine erste CD vorlegte, bescheinigte 
der bayerische rundfunk dem Quartett eine 
„natürliche und frische spielhaltung“, die ei-
nen „feinen garten“ bisher unbekannter ba-
rocker musik für skordierte (umgestimmte) 
violinen zum erblühen brachte. In der mar-
tinskirche müllheim treten sie zusammen 
mit dem geiger gottfried von der goltz auf. 
er ist mitbegründer des Freiburger barockor-
chesters und Professor für barockvioline an 
der musikhochschule Freiburg. Das Pro-
gramm umfasst Kompositionen vorwiegend 
des 17. Jahrhunderts.  
Termin: mittwoch, 23. november 2022, 
19:30 Uhr 
Ort: martinskirche müllheim 
Eintritt: ab 23 eUr 
Tickets unter www.reservix.de, in der 
Tourist-Information Müllheim und an der 
Abendkasse 

Motown Goes Christmas 
Eine musikalische Weihnacht‘ im  
groovigen MOTOWN-Sound 
es ist nahezu unmöglich, den groovigen 
sound des berühmten Plattenlabels mo-
toWn nicht zu lieben. Und was könnte 
schöner sein, als sich die vorweihnachts-
zeit mit dem typischen motoWn-mix aus 
unverwechselbaren stimmen, virtuosen 
Pop- und Jazz-anleihen und unwiderstehli-
chen rhythmen zu versüßen? Paart man das 
ganze noch mit zeitlosen Weihnachtssongs, 
wird die mischung einmalig! 
Termin: sonntag, 27. november 2022, 
20:00 Uhr 
Ort: bürgerhaus müllheim 
Eintritt: ab 25 eUr 
Tickets unter www.reservix.de, in der 
Tourist-Information Müllheim und an der 
Abendkasse 

Die eisbahn, das machte der Wirtschafts-
förderer, wie auch der vertreter des gewer-
bevereins, Dirk Dölker, deutlich, sei eine 
unterstützende maßnahme auch für den 
müllheimer einzelhandel, der von dem al-
leinstellungsmerkmal „eisbahn“ profitieren 
werde. außerdem sei es eine wertvolle Frei-
zeitbetätigung für Kinder und Jugendliche 
in der vorweihnachtszeit. eine Feststellung, 
die damals auch die mehrheit des gemein-
derates getroffen hatte und letztlich grünes 
Licht für das event gab. 
  
Der betrieb auf der 320 Quadratmeter gro-
ßen eisfläche und im anschließenden Weih-
nachtsdorf läuft unter der Woche von 14 bis 
20 Uhr, samstags und sonntags bereits ab 
11 Uhr, die gastronomie im Weihnachtsdorf 
hat bis 21 Uhr geöffnet. es gibt wieder 200 
schlittschuhe im verleih, die Preise fürs aus-
leihen bleiben stabil, die tageskarte verteu-
ert sich um einen euro auf fünf euro. es gibt 
auch wieder rabattaktionen für schulen, 
vereine und Formen ab zehn Personen, zu-
sätzliche Öffnungszeiten seien aber wegen 
Personalmangels dieses Jahr nicht möglich. 
„Wer gerne unterstützen möchte, auf ge-
ringverdiener-basis, soll sich bei uns mel-
den“, betonte römmler. 
  
Aktionen Gewerbeverein 
es gibt wieder einen samstag (3. Dezem-
ber) mit verlängerten Öffnungszeiten im 
einzelhandel bis 18 Uhr. ein abendshop-
ping-event ist für Donnerstag, 8. Dezem-
ber, bis 21 Uhr geplant. es gibt auch wieder 
die adventsloseaktion, bei der jeden tag in 
einem anderen geschäft eine aktion statt-
findet und Lose ausgegeben werden. Die 
Losgewinne werden zwischen den Jahren 
gezogen und veröffentlicht. Ferner gibt es 
eine Kino-aktion mit dem müllheimer Kino. 
eisbahn-nutzer können ihre tageskarten-
bändel vorlegen und erhalten bis ende des 
Jahres einen eintrittsrabatt von einem euro. 
 

Die	Müllheimer	Eisbahn	wird	vom	23.	November	
bis	29.	Dezember	in	Betrieb	sein.	

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 

Kultur in der Mühle 
Max und Moritz und andere 
Wilhelm-Busch-Geschichten 
vorgestellt von Mitglie-
dern des Arbeitskreises 
Frick-Mühle und der Lesege-
sellschaft Müllheim 
Leitung Dr. Lothar Humburg 
musikalisch begleitet von Jutta und 
Albrecht Haaf 
Dreimal verschoben, nun endlich in der 
Frick-mühle: 
Der große Wilhelm-busch-abend am 
Donnerstag, 24.11.2022, 19 Uhr, in der 
Frick-mühle 
„max und moritz“ sind in aller Welt bekannt. 
vielleicht auch noch die „fromme Helene“. 
aber auch der Dichter balduin bählamm? 
oder der maler Kuno Klecksel? Wer kennt 
buschs humorvollen gedichte, wer seine 
Ölgemälde? – Im rahmen der reihe „Kultur 
in der mühle“ unternehmen mitglieder des 
arbeitskreises Frick-mühle und der Lesege-
sellschaft müllheim einen streifzug durch 
Leben und Werk des malers, Dichters und 
genialen Zeichners Wilhelm busch. sie wer-
den musikalisch begleitet von Jutta und al-
brecht Haaf. 
tickets an der abendkasse
eintritt 10 eUr, für mitglieder und schüler 7 eUr 
 
 

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

Gottfried von der Goltz & Der 
Musikalische Garten 
2. Abo-Konzert in der Martinskirche 
(Saison 2022/2023) 

HEIMATBLATT,
WIE SIE ES KENNEN.

HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN.

BLÄTTERN SIE ONLINE! www.myeblättle.de
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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 

Die Bücherkoffer sind unterwegs 

einer Hör-CD, falls mama oder Papa gerade 
mal keine Zeit haben vorzulesen, sowie ei-
ner Zeitschrift, die sehr viele Interessen ab-
deckt, damit die erwachsenen, die die me-
diathek noch nicht kennen, sehen, dass es 
dort auch Interessantes für sie gibt. 
sind die sachen gelesen, kann man je-
derzeit in die mediathek kommen und für 
nachschub sorgen. mediatheksausweise für 
Kinder sind kostenlos erhältlich. Zur anmel-
dung ist nur ein Personalausweis von mama 
oder Papa nötig. 
 

Bundesweiter Vorlesetag  
am 18.11.2022, 15 Uhr 
Der bundesweite vorlesetag, eine Initiative 
von DIe ZeIt, Deutsche bahn stiftung und 
stiftung Lesen, setzt jährlich ein öffentli-
ches Zeichen für die bedeutung des vorle-
sens und hat sich als wichtigstes vorlesefest 
Deutschlands etabliert. 
Dieses Jahr wird bürgermeister martin Löff-
ler die geschichte „Karl Kunterbunt : ein 
Chamäleon zeigt Farbe“ vorlesen. 
Das Chamäleon Karl Kunterbunt ist unzu-
frieden. Um nicht von Feinden entdeckt zu 
werden, muss er sich stets seiner Umgebung 
anpassen. Dabei würde er sich viel lieber in 
seiner Farbenpracht zeigen. Doch eines ta-
ges färbt er sich rot wie ein tomatenfrosch. 
ob er sich damit retten kann? 
bisherige vorleserinnen und vorleser waren  
u.a. Ulli Waldkirch, astrid siemes-Knoblich, 
myriam egel und andere. 
anders als bei den sonstigen Freitagsge-
schichten beginnt die veranstaltung bereits 
um 15 Uhr, damit auch Kinder des Horts der 
rosenburgschule daran teilnehmen kön-
nen. natürlich freuen wir uns auch über 
ganz viele weitere Kinder. 

Central  
Theater 
Müllheim

Das  Central-Theater 
Müllheim  zeigt am 
Dienstag, 22.11.2022 
um 20.00 Uhr, in der rei-
he Der besondere Film
„Weinprobe für  
Anfänger“ 
Der französische bestsel-
lerautor und Filmemacher 
Ivan Calbérac legt nach 
„Frühstück bei monsieur 
Henri“ eine weitere liebenswerte Komödie 
über die annäherung zweier menschen vor. 
Hier schildert er nach einem prämierten 
theaterstück die romantische annäherung 
eines mürrischen Weinladenbesitzers und 
einer einsamen Frau. César-Preisträgerin Isa-
belle Carré und bernard Campan spielen die 
Hauptrollen. 

alle erste Klassen der michael-Fried-
rich-Wild-grundschule und der rosen-
burg-grundschule einschließlich der brit-
zinger Zweigstelle haben zwei bücherkoffer 
erhalten, die jeder erstklässler für zwei Wo-
chen nach Hause nehmen darf. gefüllt sind 
sie mit einem bilderbuch zum vorlesen, 
einem erstlesebuch mit der silbenmetho-
de, einem altersgerechten bildersachbuch, 

Foto:	P.	Liebrecht

WANN • WAS • WO
19.11.2022
9:00 - 10:00

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

19.11.2022
19:00

Sinfoniekonzert Musikkollegium Freiburg
vorverkauf: € 13.- / 8.- (ermäßigung studenten) - reservix www.reservix.de abendkasse: € 14.- / 9.- martinskirche müllheim

19.11.2022 
20:00

Simon & Garfunkel Revival Band 
vvK 24 euro, aK 28 euro, tickets ab sofort über reservix buchbar, einlass ab 19:00 Uhr; Infos unter 
www.sg-revival.de

bürgerhaus müllheim 

20.11.2022 
16:00 - 18:00

Neuseeland - Am schönsten Ende der Welt 
reisereportage auf großleinwand von und mit Kurt-Jürgen seitz; Karten im vvK bei reisebüro am 
Lindle, www.reservix.de und allen bZ-geschäftsstellen

bürgerhaus müllheim 

20.11.2022 
18:00

Advents-/Weihnachtskonzert 
geistliche Chorwerke zu advent und Weihnachten

evangelische stadtkirche 

20.11.2022 
18:00

Uganda - Heimat der Berggorillas 
multivision mit Live-Kommentar von Wolfgang bauer, tickets unter www.reservix.de

martinskirche müllheim 

20.11.2022 
19:00 - 21:00

Neuseeland - Am schönsten Ende der Welt 
reisereportage auf großleinwand von und mit Kurt-Jürgen seitz; Karten im vvK bei reisebüro am 
Lindle, www.reservix.de und allen bZ-geschäftsstellen

bürgerhaus müllheim 

23.11.2022 
19:30

Gottfried von der Goltz - Der Musikalische Garten 
2. abo-Konzert in der martinskirche (saison 2022/2023)

martinskirche müllheim 
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nachtslieder, ein kleiner ausschnitt der ver-
gangenen 20 Jahre. 
Wenn Corona es zulässt, ist auch ein offenes 
singen mit den Zuhörern geplant. bei die-
sem Konzert begleitet uns ein ensemble mit 
berufsmusikern aus unserer region. 
es musiziert eine kleine Kinderschar der ro-
senburgschule auf den orff-Instrumenten 
der schule. Die Instrumente erzeugen einen 
schönen orchesterklang. 
Die Kinder singen und musizieren. 
Den sponti-Chor mit orchester und Kinder-
gruppe der rosenburgschule leitet marlene 
schofer. 
Unser ständiger Konzertbegleiter seit zwan-
zig Jahren ist regionalkantor Horst non-
nenmacher. bei diesem Konzert musiziert 
er ebenfalls mit der sopranistin Dorothea 
rieger und dem trompeter Dominik Ullrich 
an der großen orgel der müllheimer stadt-
kirche. 
  
marlene schofer, sponti-Chor e.v. 
Chorleiterin, 2. vorsitzende 

Rosenburg-Grundschule

Der sponti-Chor e.v. feiert seinen zwanzigs-
ten geburtstag mit einem großen

advents- und Weihnachtskonzert  
am 1. Advent, 27.11.2022 um 17.00 Uhr  

in der Evang. Stadtkirche in Müllheim 
Benefizkonzert für die Patenschule der 

Rosenburgschule in Ecuador und für 
die Renovierung der großen Orgel der 

Evang. Stadtkirche 

Das letzte große advents- und Weihnacht-
konzert fand wegen Corona im advent 2019 
in der evang. Kirche in müllheim statt. nun 
freuen wir uns, dass unser Jubiläumskonzert 
in diesem Jahr stattfinden kann. 
Der sponti-Chor singt festliche Werke von 
Händel, Herzog, bach und bekannte aber 
auch weniger bekannte advents- und Weih-

Herbstferien im Schülerhort  
der Michael-Friedrich-Wild- 
Grundschule 
In den Herbstferien 
fand im schüler-
hort für die schü-
ler der städtischen 
grundschulen eine 
ganztägige Ferien-
betreuung statt. 

Wir haben verschie-
dene spielplätze 
besucht, waren im 
tierpark „Lange er-
len“, machten eine Wanderung zu den eseln 
und beendeten unsere Ferienbetreuung mit 
einem Kinobesuch im Kino müllheim. 

ein weiteres Highlight war das Zuckerwat-
teessen auf dem Jahrmarkt. Die Kinder ka-
men aus dem staunen nicht mehr raus.  

Wir freuen uns auf die nächste Ferienbetreu-
ung in den Fastnachtsferien. 

Die anmeldung bekommen sie auf der 
Homepage der stadt müllheim und im 
schülerhort der mFW grundschule. 

KINDER • JUGEND • BILDUNG

infoabend der GKS Müllheim steht vor der Tür 
Wir freuen uns auf Ihren besuch! 

Gewerbliche und Kaufmännische 
Schulen Müllheim

Volkshochschule  
Markgräflerland

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

Michael-Friedrich- 
Wild-Grundschule Rosenburg-Grundschule

Zimmerpflanzen filtern Giftstoffe aus der Raumluft
Grüne Zimmerp�anzen schmücken nicht nur den Raum, einige von ihnen (wie z. B. die Grünlilie) können die Schad-
sto�belastung in der Raumluft um mehr als 50 Prozent senken. Wissenschaftliche Forschungsergebnisse gehen davon 
aus, dass bestimmte Grünp�anzen sogar in der Lage sind, Giftsto�e wie Formaldehyd (Spanplatten von Möbeln), Ben-
zol (Lacke, Kunststo�e) oder Trichlorethylen (Farben/Lacke, chemische Reinigungsmittel) aus der Raumluft zu �ltern. 

GRÜNER 
DAUMEN



10 | Donnerstag, 17. november 2022Hallo MüllHeiM

information zum Hecken-  
und Baumrückschnitt 
Sehr geehrte Bürger*Innen, 
bitte schneiden sie überhängende Hecken 
und anpflanzungen bis zur grundstücks-
grenze zurück. als Haus- und grundstücks-
besitzer stehen sie in der verpflichtung dies 
im rahmen der verkehrssicherheit und ge-
fahrenabwehr zu tun. 

sofern Äste und Zweige in die Fahrbahn 
hineinragen, ist eine lichte Höhe von min-
destens 4,50 m einzuhalten. Über Geh- und 
Radwegen sind büsche und bäume bis zu 
einer lichten Höhe von 2,50 m auszuschnei-
den. außerdem ist darauf zu achten, dass 
verkehrszeichen, straßennamen- und Haus-
nummernschilder sowie straßenleuchten 
nicht durch büsche und bäume verdeckt 
werden. 

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. 
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Dorfladengenossenschaft 
Britzingen

Freiwillige Feuerwehr  
Abteilung  
Britzingen-Dattingen

am Freitag, den 25. November 
um 19.30 Uhr tritt die Band  
Bully Tunes in Britzingen im  
Dorfgemeinschaftshaus auf.  
Carmen, Dave, markus und alex von bul-
litunes bringen euch detailverliebt arran-
gierte Covers auf die ohren. Zu hören gibt 
es mashups, melancholische Popsongs, Jaz-
ziges und vieles mehr. gesungen wird vier-
stimmig, im Duett oder solo; begleitet und 

verziert mit gitarre, Kontrabass oder e-bass, 
Ukulele, melodika, bluesharp und diversen 
Percussions. 
Das Freitagabendteam des Dorfladens 
sorgt für das leibliche Wohl. 

Der Dorfladen und Cafe ist geöffnet: 
montag bis Donnerstag   7.30 bis 17.00 Uhr 
Freitag   7.30 bis 22.00 Uhr 
samstag   7.00 bis 17.00 Uhr 
sonntag (Cafebetrieb)   13.00 bis 12.00 Uhr 

Wir freuen uns auf Ihren besuch und heißen 
sie herzlich willkommen. 
Ihr Dorfladen 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.  
 
 

Seniorenteam Britzingen

Um eine Woche vorverlegt! 
Britzinger Senioren-Nachmittag 
Dienstag, 22. November 2022 
Liebe seniorinnen und senioren, 
zu unserem gemütlichen Kaffee-nachmit-
tag möchten wir sie in die Pfarrschiire in 
britzingen recht herzlich einladen. 
bei unserem geselligen beisammensein er-
wartet sie ein buffet mit leckeren, selbstge-
backenen Kuchen. 

einen vollständigen Impfschutz empfehlen 
wir Ihnen allen. 
  
Bitte beachten Sie: 
Wegen der Weihnachtsfeiertage legen wir 
unseren nachmittag um eine Woche vor auf 
den 22. November! Wir treffen uns wie im-
mer um 15 Uhr. 
  
Wer von zu Hause abgeholt werden möch-
te, möge sich bitte melden bei Frau Hilden-
brand, tel.: 07631 / 15147 oder Frau Zährin-
ger, tel.: 07631 / 14780. 
  
Wir freuen uns auf sie 
Ihr seniorenteam britzingen 
 
 

ortsverwaltung Feldberg  
geschlossen, Sprechstunden vom 
ortsvorsteher finden statt. 
Die ortsverwaltung Feldberg ist vom 
21.11.2022 bis einschließlich 24.11.2022 
auf grund einer Fortbildung geschlos-
sen. Die sprechstunden von ortsvorsteher 
schwald finden statt. 
  
 

1. Higeler advent 
13 von 24 adventskalendertürchen/fenster 
sind belegt. Wer möchte noch teilnehmen? 
bitte unter https://www.tretrollerzent-
rum-suedbadeb.de/higeler-advent einen 
termin aussuchen und sich anmelden oder 
unter tel.: 07631/12797, martina gmelin, 
ralf Langer 
 
 

ortsvorsteher-Sprechzeiten 
am Dienstag, dem 22. und am Mittwoch, 
dem 23. November finden urlaubsbedingt 
keine sprechzeiten von ortsvorsteher bür-
gelin statt. 
  

Landfrauen Buggingen- 
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

landFrauen-aktionswochen in 
den ZG Raiffeisen-Märkten 
LandFrauen bekommen vom 28.11.2022 
bis 03.12.2022  gegen vorlage des mit-
gliedsausweises einen rabatt von 10 % auf 
ihren einkauf (nicht mit anderen rabattakti-
onen kombinierbar). 

Weihnachtsmarkt 
in Britzingen 

genäht, gebastelt, gesägt, gestrickt, ge-
färbt, geschmiedet, gemalt, gegossen, 
gebunden, gesteckt, gekocht, geba-
cken, gebrannt, gebraten,... 

... erleben Sie am Sonntag,  
den 27.11.2022 

von 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr 

unseren kleinen, liebevollen und be-
sonderen Weihnachtsmarkt, rund um 
die Wg in britzingen. 

Wir freuen uns auf sie! 
Ihr Weihnachtsmarktteam

liebe Britzinger Bürger und 
Neubürger, 
auch in diesem Jahr möchten wir die 
ortsdurchfahrt von britzingen schmü-
cken.
Hierfür brauchen wir Ihre/eure Hilfe.
Jeder, der Lust und spaß hat mitzuhel-
fen, ist herzlich willkommen.
Diese, schon brauch gewordene, Krän-
zelaktion ist durch viele fleißige Hände 
möglich und wir freuen uns über tat-
kräftige Unterstützung.
von Klein und groß über Jung und 
Junggeblieben. alle helfen mit !!!

Wir beginnen am
•	 Montag, den 21.11.2022  

mittags ab 14.30 Uhr und  
abends ab 19.00 Uhr

•	 Dienstag, den 22.11.2022  
mittags ab 14.30 Uhr und  
abends ab 19.00 Uhr

•	 Mittwoch, den 23.11.2022  
mittags ab 14.30 Uhr und  
abends ab 19.00 Uhr

 
Wir freuen uns auf zahlreiche mitarbeit 
und verbleiben bis zum „Kränzeln“ 

Ihr/euer team vom Weihnachtsmarkt
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Kuchenduft liegt in der luft  
Im advent zieht wieder der verführerische 
Duft von weihnachtlichen gewürzen durch 
die Wohnung. 
Dazu gehören selbstverständlich auch der 
betberger Kuchen und die Linzertorte. 
  
Wir Landfrauen backen für euch  
auf Bestellung.  
verkauf findet am Freitag, 09.12.22 vom 
16.00 Uhr – 18.00 Uhr in der Landfrauenstu-
be seefelden im „alten rathaus“ statt. 
Info und bestellungen bitte bei barbara 
gramespacher, tel. 07634-4844 oder 
max.gramespacher@t-online.de 
bitte bis spätestens Mittwoch, 30.11.22, 
bestellen. 
  
beim diesjährigen Grättimannmärt am 
Samstag, 10.12.22 von 14.00 Uhr – 21.00 
Uhr bieten wir Ihnen wieder Kaffee und le-
ckere Kuchen in dem rathauskaffee in bug-
gingen an. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
 
 

Frauenverein  
Niederweiler e.V.

am Sonntag, 20. November 2022, findet 
der traditionelle Basar des Frauenverein 
Niederweiler e.V. in der Zeit von 14.00 – 

17.00 Uhr in und um die römerberghalle 
niederweiler statt. 
adventsgestecke und Kränze, Handarbeiten, 
Wäsche aus omas Kiste, Handgemachtes 
aus unserer Kreativwerkstatt, jede menge 
gestrickte socken uvm. - ein großes Kuchen-
buffet, grillwürste, Punsch und glühwein, 
für jeden ist sicher etwas dabei. Und damit 
der nachmittag für die Kinder nicht langwei-
lig wird, gibt es auch ein Kinderpgrogramm.  
Wir laden sie herzlich ein zum schauen, 
stöbern, Finden und freuen uns auf Ihren 
besuch. 

ankündigung  
Papiersammlung für  
kommenden Samstag in  
Niederweiler 
Wir möchten die bevölkerung dar-
auf hinweisen, dass am kommenden 
Samstag, dem 19. November 2022,  
eine Papier- und Kartonagensammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr in nieder-
weiler durchgeführt wird. Wir bitten 
sie uns bei dieser sammlung zu unter-
stützen und hoffen auf große mengen 
an altpapier und Kartonagen. bitte stel-
len sie Ihr sammelgut bis 09.00 Uhr zur 
abholung bereit. Die sammlung endet 
gegen 15.00 Uhr. 

Die Papier-Container werden beim Feu-
erwehrhaus in niederweiler aufgestellt. 
Dort kann auch eine abgabe erfolgen. 

vielen Dank und bleiben sie gesund! 
Ihre Feuerwehr müllheim-niederweiler 

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

Freiwillige Feuerwehr 
Abteilung Niederweiler

Gesangverein  
Niederweiler e.V.

VEREINE BERICHTEN

AGUS Markgräflerland e.V.

Badischer  
Landwirtschaftlicher 
Hauptverband (BLHV)

aGUS-Monatstreff 11-2022? 
Donnerstag, 17. November, 19:30 Uhr! 
in der Begegnungsstätte Elisabethen 
(- Heute?!)
(barrierefreier Zugang über Innenhof mark-
gräfler museum müllheim) 

Vorgesehene Themen:
*  sanierung K 4946 mit vollsperrung ab 

april 2023 für mindestens 1 Jahr zwi-
schen ortsausgang müllheim richtung 
vögisheim & ot Feldberg: Wie anbin-
dung an ÖPnv aufrecht erhalten?

*  agUs-Initiative zu Photovoltaik über 
regenrückhaltebecken

*  Unsere Homepage
*  termine, verschiedenes
 
Der Folgetermin ist wiederum am Donners-
tag, 15. Dezember,  am selben ort zur sel-
ben Zeit; mehr & aktuelles wie immer auf 
agusmgl.org 

Markgräfler Museumsverein e.V.

Vom Korn zum Brot 
In der Frick-mühle konnten Kinder von fünf 
dritten grundschulklassen aus müllheim 
und britzingen die verschiedenen Kornar-
ten, das mahlen von Weizenkörnern zu mehl 
und das backen des selbst hergestellten 
mehls zu brot kennenlernen. Hierzu haben 
mitglieder des arbeitskreis Frick-mühle 
unter der Leitung von Karin bolanz in der 
Woche vom 10. bis zum 14. oktober den 
schülern gezeigt, wie die mühle durch das 
Wasserrad angetrieben funktioniert. 

In kleinen arbeitsgruppen haben die Kinder 
die unterschiedlichen Kornarten und die 
daraus entstehenden brotsorten kennen-
gelernt. mit großem engagement wurden 
dann aus dem in der mühle hergestellten 
mehl verschiedene kleine Leckereien (Pro-
dukte wie z. b. brezeln usw.) gebacken. 

Die Kinder waren begeistert, dass sie selbst 
brot und fantasievoll gestaltetes eigenes 
gebäck herstellen konnten. 

Wer im aK Frick-mühle mitarbeiten möchte, 
kann sich bei Wolfgang Hungerbach 
whungerbach@gmail.com melden. 

Karin	Bolanz	stellt	das	Lernprogramm	vor	
Foto:	W.	Hungerbach
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Zum Martinsmarkt in unserer Partnerstadt Vevey  
am Genfer See 
nach 2 Jahren Pause durch Corona fand dieses Jahr der tradionelle 
martinsmarkt in vevey wieder statt. Daher machte das Komitee und 
der Förderverein der Partnerschaft mit vevey sich mit einer Delega-
tion auf den Weg in die schweiz nach vevey. Im gepäck hatte man 
wieder Produkte aus unserer region. Weine aus britzingen, schwar-
waie von der Hausbäckerei Kotz, Honig von michael nutsch und Le-
berwurst von der metzgerei Pfunder. von der touristeninformation 
hatten wir zusätzlich jede menge Infomaterial über müllheim und 
Umgebung, sowie tolle beutel dabei. 

bei schönstem Wetter kamen wir in vevey an und sahen sofort, dass 
der martinsmarkt noch größer war als bisher. Die stände gingen fast 
bis zum Ufer des genfer sees. Wir wurden nicht nur von unserem Ko-
mitee in vevey freudig erwartet, sondern auch von vielen besuchern 
des marktes, die gerne bei uns einkaufen und plaudern. Unsere Le-
berwürste und die scharwaie waren alsbald ausverkauft. beim Honig 
fragten viele nach dem tannenhonig, den es durch den trockenen 
sommer leider nicht gab. 

am Weinstand ging es feuchtfröhlich her und unser Wein wurde 
reichlich gekostet. bei den tieren - Kühe, Pferde, schafe und esel sind 
beim Umzug dabei und befinden sich danach in einem überdach-
ten bereich - waren 2 junge, kleine esel ein anziehungspunkt. Der 
erfolgreiche, schöne tag fand wie immer seinen abschluss bei einem 
gemeinsamen Käsefondue, bevor wir die Heimfahrt antraten. 

Für unseren stand beim Lindlemarkt haben wir auch schon den gu-
ten schweizer Käse für das raclette mitgebracht. Zum Weihnachts-
markt am Lindle kommt dann eine Delegation aus unserer Part-
nerstadt vevey. 

„ehre sei Gott in der Höhe“ – Geistliches Konzert in 
der Stadtkirche Müllheim 
mit Chorwerken zu advent und Weihnachten in einem geistlichen 
Konzert am Sonntagabend, 20.11.2022, um 18.00 Uhr in der  Ev. 
Stadtkirche Müllheim, wartet die markgräfler bezirkskantorei mit 
solisten, orchester, Pauken und trompeten, unter der Leitung von 
regionalkantor Horst K. nonnenmacher, auf. es erklingen Chor-
werke und Kantaten des barock und der Frühklassik, zwei festliche 
Kantaten des bach-Zeitgenossen gottfried Heinrich stölzel, das 
magnificat von Johann Pachelbel sowie die Weihnachtskantate „Im 
jubelvollen Liede erhöhn wir“ von Carl Ditters von Dittersdorf. ein 
kurzes instrumentales Intermezzo in das italienische barock mit 
dem Konzert für streicher und orgel d-moll von giuseppe torelli 
rundet das Programm ab. geistliche Impulse werden eingestreut 
von Pfarrer gerd siehl. Der Konzerttermin wurde der eine Woche 
später beginnenden kalendarischen adventszeit vorangestellt, um 
den spielen und Wirren der Fußball-Wm zu entkommen, sowie der 
in diesem Jahr mit besonderer musikalischer veranstaltungsdichte 
belegten adventszeit.  Eintritt frei – Kollekte erbeten. 
Einlass: 17.30 Uhr. Die Kirche ist beheizt. 

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

Info-	und	Verkaufsstand	beim	Martinsmarkt	in	Vevey

Harmonikafreunde Müllheim e.V.

Glühwein oder heiße Schokolade? 
bei den Harmonikafreunden müllheim geht 
sowohl das eine wie auch das andere! 

-  glühwein aus gutem markgräfler spätburgun-
der. Für sie frisch und selbstgemacht direkt am stand. 

-  Heiße schokolade aus echter hochkakaohaltiger schokolade 
bereitet für sie unsere Jugend am stand zu. 

Besuchen Sie uns am Weihnachtsmarkt am Lindle am 
26.11.2022 von 10.00 bis 19.00 Uhr. 

Wir freuen uns auf Ihren besuch! 
es grüßen die Harmonikafreunde müllheim 

Förderverein zur Pflege der  
Partnerschaft der Stadt Vevey/Schweiz

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

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.
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Konzert-Chorprojekt „Joy to the 
World“ – Weihnachtsgospelzyklus 
mit den Chören Takt-los! und 
Chorart. Vocal-Solo: angela Mink 
Konzerte im Bürgerhaus Müllheim am 
Sonntag 3. Advent, 11.12.22, 19.00 Uhr 
sowie in der Markuskirche Freiburg am 
Freitag, 16.12.22, 20.00 Uhr. ein gemein-
schaftsprojekt des bezirksgospelchores 
takt-Los! mit Chorart Freiburg/betzen-
hausen, unter der Leitung von beata ver-
es-nonnenmacher. regionalkantor Horst K. 
nonnenmacher am e-Piano und die „Little 
bigband“ der ev. Kirchengemeinde müll-
heim. ein Highlight in der adventszeit. 
Karten  für die müllheimer aufführung: nur 
abendkasse euro 12,-- oder direkt über die 
mitglieder des gospelchores takt-Los! Wir 
freuen uns, sie als Zuhörer und gospel-mit-
feiernde begrüßen zu dürfen. 
Weitere Infos: evang. regionalkantorat 
müllheim, mail: ev.pfarramt.muellheim@
online.de, homepage: 
www.evang-muellheim.de. Homepage des ev. 
Kirchenbezirks: www.ekbh.de/kirchenmusik 
 
 

Markgräfler Bezirkskantorei - 
Probenphasen/Chorprojekte 
Weihnachten und Passion 
Kantoreiproben für die Christmette an 
Heiligabend, 24.12.22, 22.30h in der Pau-
luskirche Badenweiler  ab Donnerstag, 
01.12., 19.30h, ev. gemeindehaus müllheim. 
Dann die drei Folgemontage ab 05.12., je-
weils 19.30h. Programm:  Johann sebastian 
bach, Weihnachtsoratorium teil 2. 

Kantoreiproben für die Christvesper an 
Heiligabend, 24.12.22, 17.00h in der 
Stadtkirche Müllheim  ab Donnerstag, 
08.12., 19.30h, ev. gemeindehaus müllheim. 
Programm: Choräle zur Weihnachtszeit. 

Chorprojekt Passionskonzert an Karfrei-
tag 2023. Programm: gioacchino rossini, 
stabat mater für Chor, soli und orchester. 
Probenbeginn:  Donnerstag, 19.01.23, 
19.30h, ev. gemeindehaus müllheim. 
sängerinnen und sänger mit Chorerfah-
rung, auch projektweise teilnahme möglich, 
sind willkommen. 

Infos und Kontakt:  regionalkantor Horst K. 
nonnenmacher, tel.: 07631/740979. 
e-mail:  nonnenmacher@ekbh.de oder 
ev.pfarramt.muellheim@online.de 
 
 

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Weihnachtskonzerte 
Märchenoper Hänsel und Gretel von 
Engelbert Humperdinck 
Die badenweiler tourismus gmbH und Pro 
badenweiler e.v. freuen sich als veranstalter 

auf die diesjährigen Weihnachtskonzerte 
mit dem markgräfler symphonieorchester 
unter der Leitung von Uwe müller-Feser. mit 
einem aufgebot an symphonieorchester, 
fünf gesangssolisten und einem sprecher 
möchte das markgräfler symphonieorches-
ter am 3. und 4. Dezember im Kurhaus von 
badenweiler groß und Klein mit der mär-
chenoper Hänsel und gretel von engelbert 
Humperdinck erfreuen.
 
es handelt sich um konzertante aufführun-
gen eines großen Querschnitts durch die 
oper, wobei der sprecher Klaus müller-Wil-
liams vom sWr immer wieder den Fortlauf 
der Handlung erklären wird. es werden 
verschiedene Fassungen präsentiert: Die 
Kinderfassung am sonntagnachmittag um 
15 Uhr ist deutlich verkürzt (Karten gibt es 
nur an der Konzertkasse). Die längere versi-
on wird am samstagabend um 19 Uhr und 
sonntagabend um 17 Uhr gespielt. Die Kar-
ten dafür sind bereits im vorverkauf erhält-
lich.
 
Das Libretto zur oper Hänsel und gretel 
schrieb Hmperdincks schwester adelheid 
Wette in anlehnung an das märchen Hän-
sel und gretel aus den Kinder- und Haus-
märchen der brüder grimm. Ihre version ist 
deutlich weniger dramatisch als das origi-
nal: die Kinder werden nur einmal statt drei-
mal in den Wald geschickt, verirren sich dort 
und finden zum Lebkuchenhaus der Hexe, 
das sie sehr fasziniert. sie begegnen dem 
taumännchen und dem sandmännchen, 
die ihnen zur seite stehen. Die Hexe ist zwar 
eine böse Frau, doch sie verzaubert Kinder 
nur zu Lebkuchen, die am ende wieder in 
Kinder zurückverwandelt werden. es steht 
in diesem stück eher die musik im vorder-
grund, die unter anderem mit Liedern und 
tänzen auch von Kindern sehr gut verstan-
den werden kann. „suse, liebe suse, was ra-
schelt im stroh“ ist nur eins der Kinderlieder, 
die Humperdinck musikalisch verwertet.
 
Der sprecher Klaus müller-Williams sammel-
te während seiner schul- und studienzeit 
bühnenerfahrung in verschiedenen Ju-
gend-, schauspiel- und musiktheater-Pro-
duktionen am stadttheater in Freiburg. bis 
heute wirkt er gelegentlich als erzähler in 
tanz- und musiktheateraufführungen in der 
region mit. Hauptberuflich arbeitet Klaus 
müller-Williams seit vielen Jahren als repor-
ter und redakteur im sWr-studio Freiburg. 
er berichtet zusammen mit seinen team-
kollegInnen in der multimedialen nachrich-
ten-redaktion aktuelles aus südbaden.
 
Die deutsch-chilenische sopranistin susa-
na schnell wurde 1982 in santiago de Chi-
le geboren. Die gitarre sowie verschiedene 
südamerikanische Instrumente und die 
mitgliedschaft in mehreren Chören ließen 
sie die traditionelle musik ihres Landes 
kennenlernen. Die Faszination für die oper 
und den lyrischen gesang führten sie 2002 
zunächst an die Universidad Católica, 2004 
an die musikhochschule Freiburg zu towa-
ko sato-schöllhorn mit den schwerpunk-
ten oper, Lied und oratorium. von 2011 bis 
2021 war sie am theater Freiburg engagiert 

und in vielen Produktionen auf der bühne. 
Konzertreisen führten sie in viele städte in 
Deutschland, Italien, spanien, Frankreich 
und Chile. aktuell ist sie mit ihrer band „el 
otro sur“ aktiv. es ist ein neues Projekt, in 
dem sich susana schnell intensiv mit den 
verschiedenen musikalischen strömungen 
Lateinamerikas auseinandersetzt und damit 
ihren Wurzeln noch näher kommt. sie arbei-
tet auch als Chorleiterin mit ihrem neuen 
Projekt Coro nuestra américa in Freiburg, 
einem spanischsprachigen Chor für Kinder 
und erwachsene.
 
Die gebürtige Freiburgerin Carolin neu-
kamm (mezzosopran) studierte gesang an 
der musikhochschule ihrer Heimatstadt, 
sowie an der Hochschule für musik und 
theater Leipzig. beide studien schloss sie 
mit bestnoten ab. sie ist eine international 
gefragte solistin im Konzertbereich. sie war 
ensemblemitglied des staatstheaters am 
gärtnerplatz münchen und des saarländi-
schen staatstheaters in saarbrücken. Zu-
dem gastierte sie bei den salzburger oster-
festspielen, am theater regensburg und am 
staatstheater Darmstadt. Zahlreiche auf-
führungen von oratorien ihres Fachs, sowie 
operngalas und Liederabende führten sie 
über Zürich, Prag und Krakau bis nach Padua 
und venedig, ins elsass und in die Usa. sie 
sang auch beim International mozart Fes-
tival mozartiana in Danzig, sowie in Peking 
und shanghai. Parallel zu ihrer solistischen 
tätigkeit widmet sich Carolin neukamm 
dem ensemble- und Chorgesang. neben 
ihrer künstlerischen tätigkeit arbeitet sie als 
wissenschaftliche mitarbeiterin der musik-
hochschule Freiburg am Freiburger Institut 
für musikermedizin.
 
Die in bonn geborene sopranistin maria 
Leyer-Fäth erhielt während ihres gesangs-
studiums bei Prof. D. Jacob, Köln, ihr erst-en-
gagement als elevin an das opernstudio 
der oper Köln. es folgten engagements an 
vielen theatern u.a. an der staatsoper in 
Hannover, wo sie von 1993 bis 2001 zum 
teil als festes ensemble-mitglied tätig war. 
Während dieser Zeit war sie gleichzeitig Do-
zentin im Fach gesang an der Hochschule 
für musik und theater in Hannover. gastver-
träge führten sie an die opernhäuser bonn, 
Dortmund, Darmstadt, mainz u.v.a., wo sie 
mit bedeutenden regisseuren und Dirigen-
ten des deutschen musiktheaters zusam-
menarbeitete. von 2009 bis 2019 arbeitete 
maria Leyer-Fäth als musiktheater-agentin 
im auftrag der bundesagentur für arbeit 
bei der Zav Künstlervermittlung Köln im 
bereich oper solo, wobei die vermittlung 
von opernsängern, Dirigenten und Pianis-
ten sowie besonders die Unterstützung und 
beratung des sänger-nachwuchses in enger 
Zusammenarbeit mit den deutschen musik-
hochschulen eine ihrer zentralen aufgaben 
war. seit Juni 2021 lebt maria Leyer-Fäth in 
badenweiler.
 
rainer Pachner (bariton) studierte gesang, 
schulmusik und musikwissenschaft u. a. in 
Karlsruhe, Freiburg, Lausanne und mailand. 
er übte eine ausgedehnte internationale 
sängerische tätigkeit mit schwerpunkt im 
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oratorien- und Liedfach aus, wirkte bei zahl-
reichen rundfunk-, Fernseh- und CD-auf-
nahmen mit und übernahm verpflichtungen 
bei renommierten Festivals. bis 2016 war er 
Lehrbeauftragter für gesang an der musik-
hochschule Freiburg, anschließend wurde 
ihm der Lehrauftrag für Kinderchor und Kin-
derstimmbildung an der musikhochschule 
trossingen erteilt. Zahlreiche Publikationen 
und eine umfangreiche tätigkeit als Chorlei-
ter mit tourneen ins ausland machten ihn 
international bekannt.
 
annelie rieber, sopran, ist die jüngste mit-
spielerin im mso, neben dem Cello widmet 
sie sich auch intensiv dem gesang. 
 
 

Bürgersozialfonds Müllheim
Christophorus- 
Gemeinschaft e.V.

Der Bürgersozialfonds Müllheim 
e.V. hat die besonderen Dienste 
von Herrn Dieter Grether für seine 
langjährige Vereinstätigkeit 
geehrt.  
Herr Dieter grether setzt sich seit 2011 
im verein ein und hat dessen geschicke 
seit 2014 als 1. vorstand und auf eigenen 
Wunsch hin, seit 2022 als 2. vorstand maß-
geblich beeinflusst. 

Durch seine Kontakte und seine organisa-
tion von Kunstreisen zugunsten des bsF 
konnten dem verein enorme spendengel-
der generiert werden, die ohne verwal-
tungskosten direkt müllheimer bürgern in 
not oder Institutionen im sozialen bereich 
für bürger aus müllheim zukommen. 

Die 1. vorsitzende susanne steinkuhl be-
dankte sich bei ihm bei der letzten mitglie-
derversammlung am montag, 07.11.2022 im 
namen aller mitglieder für sein unermessli-
ches engagement. 

17b, nähe bahnhof) neben dem tafel-Laden 
können sie sehr gerne Dinge bringen, wel-
che nicht mehr funktionieren – Ihnen aber 
am Herzen liegen. besuchen sie uns zum 
gemeinsamen reparieren und austausch! 
Und wenn sie selbst gerne reparieren, so 
haben sie hier die möglichkeit dazu. Das re-
pair-Café öffnet immer am letzten Freitag im 
monat. besuche sind unter beachtung der 
zu diesem Zeitpunkt geltenden Coronaver-
ordnung möglich. Für rückfragen können 
sie sich gerne unter rc-muellheim@web.de 
oder 07631 / 938760 melden. Wir bitten um 
beachtung, dass besucher des rC zum ent-
laden kurz vor die Jugendwerkstatt fahren 
können. Wir weisen darauf hin, dass es durch 
die bauarbeiten an der rheintalstrecke zu 
behinderungen beim Parken kommt. 
 
 

Lebenshilfe Müllheim e.V.

Großzügige Spende an die  
lebenshilfe Müllheim 
Die Dachdeckerei schneider & reister gmbH 
feierte im Juli bei herrlichstem sommerwet-
ter ihr 10-jähriges bestehen vor ca. 200 ge-
ladenen gästen mit einem großen Fest. ne-
ben einblicken in das Dachdeckerhandwerk, 
bei dem die großen und kleineren gäste 
auch selbst ihr geschick beim ausarbeiten 
von Kupferblech- und schieferherzen oder 
ihren mut zur Höhe bei einer Fahrt mit dem 
ausleger des Dachdeckerkrans beweisen 
konnten, gab es Kaffee und Kuchen, kulina-
rische Köstlichkeiten von „grill on Fire“, Live-
musik von „Die Wilde 13“, bullenreiten und 
eine große tombola mit vielen gewinnen, 
deren erlös in Höhe von stolzen 1.500,- € 
nun von Firmeninhaber andreas schneider 
feierlich an die Lebenshilfe müllheim e.v. 
übergeben wurde. Die vorsitzende der Le-
benshilfe, Carmen bürgelin, bedankte sich 
sehr für diesen unerwarteten geldsegen 
und erklärte erfreut, dass hiermit ein lange 
geplantes Projekt zur pädagogischen Unter-
stützung von in der Lebenshilfe betreuten 
Kindern realisiert werden könne. 

ElternKindInitiative

es sind noch Plätze frei... 
Spiel und Bewegung mit allen  
Sinnen  für Kinder von  
10-16 Monaten mit Eltern 
Wann: Donnerstag, den 01.12.22 
Uhrzeit: von 15.00 – 16.15 Uhr, 
8 Treffen
Gebühr: mitglieder: 80,- € / 
nichtmitglieder: 95,- €
Leitung: Luitgard soergel-Koelbing 
(Dipl. sozialpädagogin, PeKiP-Leiterin) 
anmeldung bitte unter: 
geschaeftsstelle@eki-muellheim.de 

alleinerziehenden-Treff! 
Wann: Sonntag, den 27.11.22  in der eki
Uhrzeit: von 10 – 12 Uhr
Leitung: Luitgard soergel-Koelbing 
(Dipl. sozialpädagogin, PeKiP-Leiterin) 
Der alleinerziehenden-treff wird durch 
STÄRKE	 gefördert und ist kostenfrei. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Neuer Kurs: Bindung  
durch Berührung 
für Babys von 3 – 9 Monaten 
Wann:  28.11.2022 immer montags
Uhrzeit:   15.30 – 17.00 Uhr, 5 treffen
Leitung:  Jahne vogler (sozialpädagogin) 
mit diesem Kurs möchten wir eltern 
einladen, intensive Zeit mit ihrem baby 
zu verbringen. sie lernen, über berüh-
rungen mit dem baby in einen Dialog 
zu kommen. Dabei orientieren wir uns 
an der schmetterlingsmassage. sie er-
fahren, wie sie sich in stressigen situa-
tionen verhalten und wie sie auch im 
stress mit sich und Ihrem baby verbun-
den bleiben können. es wird auch Zeit 
geben, sich auszutauschen und Fragen 
rund um die ersten Lebensmonate zu 
stellen. 
Dieser	Kurs	richtet	sich	an	Eltern	in	beson-
deren	Lebenslagen.	Bitte	sprechen	Sie	uns	
an!
anmeldungen bitte unter: 
geschaeftsstelle@eki-muellheim.de 
Dieser Kurs ist kostenfrei und wird 
über Stärke gefördert. 

Diakonisches Werk  
Breisgau- 
Hochschwarzwald

Parkinson-Selbsthilfe-Gruppe 
Müllheim

am Freitag, 25.11.2022, hat das Re-
pair-Café in müllheim wieder von 14 - 17 
Uhr geöffnet. In die räumlichkeiten von 
Forum Jugend und beruf (Klosterrunsstr. 

Die Lebenshilfe müllheim e.v. möchte auf 
diesem Weg noch einmal herzlich „Danke!“ 
sagen für diese großzügige und selbstlose 
spende, die gerade in diesen auch für Hand-
werksbetriebe sehr schwierigen Zeiten au-
ßergewöhnlich ist. 
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Initiative Soziale Stadt 
Müllheim

offenes Café der initiative Soziale 
Stadt Müllheim – am 21.11.  
mit lesung 
Montag, 21.11.: Café ab 15 Uhr,  
Lesung ab 16 Uhr 
in der Begegnungsstätte im Elisabethen-
heim (Eingang Torbogen Museumshof) 
Unser offenes Café, das jeden montag von 
15 bis 18 Uhr in der begegnungsstätte im 
elisabethenheim geöffnet ist, hat schon für 
viele eine gute gelegenheit geboten, bei 
netter bewirtung mit Kaffee, tee und Ku-
chen mit anderen ins gespräch zu kommen. 
besonders alleinlebende schätzen unser 
angebot und auch diejenigen, für die ein 
besuch in einem kommerziell betriebenen 
Café aus verschiedenen gründen nicht in 
Frage kommt. Unser Café ist barrierefrei 
durch den museumshof (Wilhelmstraße) er-
reichbar, und wir geben Kuchen und geträn-
ke kostenlos oder gegen eine kleine spende 
aus. 

Am Montag, den 21. November, bieten 
wir zusätzlich ab 16.00 Uhr eine Lesung 
an: Frau Worzalla-Lapp wird aus dem buch 
ihrer mutter ruth Worzalla mit dem titel „es 
fehlte die Puppe – meine Kindheitserlebnis-
se im nazi-Deutschland“ vorlesen. Für die-
ses buch erhielt die autorin den Deutschen 
autorenpreis und für ein Kapitel daraus den 
1. Preis der Landeszentrale für politische bil-
dung baden-Württemberg und sachsen. 
Frau Worzalla war es ein großes anliegen, als 
Zeitzeugin besonders die junge generation 
für eine Friedenspolitik zu sensibilisieren, 
und sie hat deutschlandweit Lesungen in 
schulen angeboten unter dem motto „Ich 
schreibe heute über gestern für morgen“. 
Frau Worzalla-Lapp freut sich, wenn es nach 
der Lesung zu einem austausch über das 
buch und über eigene erlebnisse aus dieser 
Zeit kommt. 

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

am 43. Internationalen Kraulertag am 06. 
november um den Wanderpokal der ssv 
grenzach nahmen neun vereine aus der 
schweiz und Deutschland mit insgesamt 
113 aktiven teil. 

Die sg badenweiler-neuenburg war mit drei 
schwimmern vertreten. Lenia seifert konnte 
bei ihren drei starts zwei 1. Plätze erreichen. 
Darüber hinaus wurde sie für die beste ge-
samtleistung weiblich in ihrer altersklasse 
ausgezeichnet. Christopher Paulus erklomm 
ebenfalls einmal das Podest und landete da-
bei auf dem 3. Platz. 

alle schwimmer der sg konnten zudem bei 
ihren sämtlichen starts neue persönliche 
bestzeiten erzielen, was ihren großen trai-
ningsfleiß unterstreicht. Das team belegte 
am ende den 8. rang in der Punktewertung 
für die begehrten Pokale. 

v.l.n.r.:	Gustavs	Kravale,	Lenia	Seifert,	Christopher	
Paulus	Foto:	Myriam	Seifert

Stadtradler  
Müllheim e.V.

aDFC-Fahrradklimatest 2022  
Wie ist das Radfahren in Müllheim? 
vom 01. september bis 30. November 
2022 könnt ihr im aDFC-Fahrradklima-test 
wieder bewerten, wie sich das radfahren in 
euren städten und gemeinden in Deutsch-
land anfühlt, ob es spaß macht oder stress 
verursacht und ob die verwaltung die belan-
ge ernst nimmt.
Jede teilnahme zählt! eure rückmeldungen 
und bewertungen lassen sich gezielt für ver-
besserungen im radverkehr nutzen.
Alle Infos und Teilnahme: 
https://fahrradklima-test.adfc.de/ 
 
 

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

Wir suchen als Verstärkung für unser 
Wettkampf-Team (P-Übungen, ggf. Kür): 

übungsleiter / Trainer (m/w/d) 
Turnen weibl (ül-ausbildung 
wünschenswert, aber nicht  

erforderlich) 
-  Du hast Lust ein junges team zu unter-

stützen
-  Du hast Freude am turnen (vielleicht 

auch selber mal geturnt)
-  es macht Dir spaß mit jungen menschen 

erfolge zu erreichen

Dann melde Dich bei uns im tvm.  
Wir sind ein moderner verein und bieten ein 
offenes, motiviertes team, moderne geräte 
und ÜL-vergütung im rahmen der „ehren-
amtspauschale“ für jede angeleitete stunde. 
bei der ausbildung/Fortbildung unterstüt-
zen wir durch Übernahme der Kosten. Inte-
ressiert? Dann ruf an in der geschäftsstelle 
(07631/8630) oder schreib uns eine mail an 
info@tvmuellheim.de 

PARTEIEN UND WÄHLERVEREINIGUNGEN

einladung zur informations- und Diskussionsveranstaltung 
Der Boom, der als unmöglich galt -- der 
große Fortschritt der erneuerbaren 
Energien und wie es jetzt weitergehen 
sollte. 

referent: bernward Janzing, Fachjournalist 
am Montag, 21. November 2022,
19:30 Uhr 
im Bürgerhaus Müllheim, kleiner Saal 

erneuerbare energien sind wieder ange-
sagt. 
Das Klima erfordert es, die Folgen des Krie-
ges in der Ukraine machen es dringend: 
eine energieversorgung ohne Öl, Kohle und 
gas. Ist das zu schaffen? Wie und wann? 
auf diese Fragen und weitere aspekte wird 
bernward Janzing in seinem vortrag einge-
hen. 
bernward Janzing ist freiberuflich tätiger 

Fachjournalist. seine themen sind u.a.: 
energiewirtschaft und -technik. rohstoffe 
und Kreislaufwirtschaft, emissionshandel, 
Klimaschutz, atmosphährenforschung, 
technikgeschichte, mobilität und verkehr. 
bernward Janzing lebt und arbeitet in Frei-
burg. 

veranstalter: bündnis 90/Die grünen, 
ov markgräflerland

Bündnis 90/Die Grünen  
in Müllheim
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Protestantische Freikirche der Siebenten- 
Tags-Adventisten, Weiler Str. 1  
https://adventgemeinde-müllheim.de/

Adventgemeinde  
Müllheim

Gottesdienste jeden Samstag / Sabbat 
teil 1 um 10 Uhr gemeinsames 
bibelgespräch 
teil 2 um 11 Uhr Predigt 
Informieren sie sich über viel Wissenswertes 
auch auf unserer Internetseite. 
  
 
Evangelische  
Kirchengemeinde 
Müllheim

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

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

Unsere Gottesdienste 
Ewigkeitssonntag, 20.11. (Pfr. Siehl)
Zum ende des Kirchenjahres feiern wir die 
gottesdienste am ewigkeitssonntag, um in 
besonderer Weise der verstorbenden na-
mentlich zu gedenken.
09.00 Uhr | Friedenskirche Vögisheim
10.00 Uhr | Stadtkirche Müllheim 

Sonntag, 20.11. | 18:00 Uhr | 
„Ehre sei Gott in der Höhe“ – Geistliche 
Chorwerke zu Advent und Weihnachten
markgräfler bezirkskantorei, vokalsolisten 
annkathrin schmerbeck-Wörtz, stephanie 
Zink, alt, Jonas Christian bruder, tenor, tel-
mo mazurek, bass und „sinfonietta südlicher 
breisgau“. Leitung: regionalkantor Horst K. 
nonnenmacher
eintritt frei – Kollekte erbeten. 
einlass: 17.30 Uhr 

Einladung zum Mitmachen beim  
Krippenspiel in Vögisheim
Wie bereits angekündigt, gibt es dieses Jahr 
ein Krippenspiel am Heiligen abend, auf-
führung um 17 Uhr am Platz vor dem Wein-
gut Keller in vögisheim. Die Übungstreffen 
sind immer freitags, 25.11, 2.12, 9.12, 16.12. 
von 17.00 - 18.00 Uhr in der Friedenskirche 
vögisheim. Die generalprobe ist am 23.12. 
ab 17.00 Uhr. bitte melde dich bis zum 23.11. 
mit namen und telefonnummer unter fol-
gender mail an: krippenspielkirche@gmx.
de. mit anmeldung werdet Ihr eine bestä-
tigung und unsere Kontaktdaten erhalten. 
Das team freut sich auf euch! Lea Fuchs, 
gisela stecher und sünje Lang 

„Eine musikalische Herzenssache“  
- Gesegnet seien Gebende und Gaben!  
eine „musikalische Herzenssache“ war nach 
dem 6.11. in der tagespresse zu lesen. mit 
„musik 4 Friends“ fand im bürgerhaus ein 
wunderschönes und sehr erfolgreiches 
benefizkonzert statt. ein herzliches Dan-
keschön der stadt müllheim, den musi-
zierenden vereinen und der städtischen 
musikschule! ein ganz besonders großes 
Dankeschön geht an Franco Coali, der die 
Idee hatte und dem die organisation dieses 
events am Herzen lag. Zu gleichen teilen 
wurde die tafel markgräflerland sowie unse-
re Kirchengemeinde zugunsten unserer ar-
beit mit geflüchteten bedacht. vielen Dank 
im namen der Kirchengemeinde, bettina 
Hoogeveen 
 
 

Evang. Kirchengemeinden  
Britzingen-Dattingen & Hügelheim

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

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

Sonntag, 20.  11., Totensonntag
09.30 Uhr, Johanneskirche britzingen:
gottesdienst mit totengedenken
11.00 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim:
gottesdienst mit totengedenken mit dem 
musikverein Hügelheim
18.00 Uhr, Jakobuskirche Dattingen: 
gottesdienst mit totengedenken mit dem 
gesangverein Dattingen 

Samstag, 26.11.
18 Uhr, Kirche muggardt: „Lichterglanz“ - 
andacht zum advent 

Sonntag, 27.11., 1. Advent
10 Uhr, Johanneskirche britzingen: 
gottesdienst mit Abendmahl 

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 
Samstag, 19. November 
17:00 Uhr: niedereggenen Kirche: Kinder-
gottesdienstfest mit rudi rabe und Pfarrer 
otterbach 

Sonntag, 20. November: 
Ewigkeitssonntag 
10:00 Uhr: Feldberg mit abendmahl 

Freitag, 25. November 
19:00 Uhr: Liel, kath. Kirche: 
taizégottesdienst 

Gruppen und Kreise 
Mittwoch, 23. November  
19:00 Uhr: gebetskreis 
Wenn sie ein persönliches anliegen haben, 
für das gemeinschaftlich gebetet werden 
soll, so lassen sie es uns bitte zukommen – 
gerne auch anonym durch einwurf in den 
briefkasten. 

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, 20.11.2022 - Ewigkeitssonntag 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst mit 
dem gedenken an die im Kirchenjahr ver-
storbenen, Pfr. Held 
badenweiler, 16:00 Uhr, godly play: gott 
kommt ins spiel; gemeinsam den advent 
entdecken...; im seitenschiff der Pauluskir-
che. Herzliche einladung! 

KIRCHENNACHRICHTEN
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Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 20.11.2022 - Ewigkeitssonntag 
Zunzingen, 11:00 Uhr, gottesdienst, Pfr. Held 
badenweiler, 16:00 Uhr, godly play: gott 
kommt ins spiel; gemeinsam den advent 
entdecken...; im seitenschiff der Pauluskir-
che. Herzliche einladung! 
 
 

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

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

Samstag, 19. November
17:30 Uhr, Müllheim, beichtgelegenheit 
(Pfarrer maier)
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranz für die 
verstorbenen
18:30 Uhr, Müllheim,  Heilige messe zum 
sonntag (Pfarrer maier) 

Sonntag, 20. November
9:30 Uhr, Badenweiler, Heilige messe für 
die seelsorgeeinheit (Pfarrer maier), anschl. 
gibt es Punsch und Kuchen (ertrag wird zu 
gunsten des neuen gemeindehauses bei-
tragen)
11:00 Uhr, Müllheim, Wort-gottes-Feier, 
mitgestaltet von der musikgruppe semueba 
(Ursula glaisner/silvia grün/Lucia rehbein) 
18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische anbe-
tung 

Dienstag, 22. November
11:00 Uhr, Müllheim, Friedensgebet am 
Dienstag 

Punsch und Kuchen für das  
Gemeindehaus in Badenweiler
am 20.11. veranstaltet das gemeinde-
team badenweiler einen Kuchen- und 
Punschverkauf  nach dem gottesdienst. 
Der erlös soll dem Umbau des neuen 
gemeindehauses zugute kommen. Ku-
chenspenden sind herzlich willkommen, 
in der Kirche liegt eine Liste aus, in die 
sie sich eintragen können. vielen Dank! 
Kommen sie gerne vorbei, bringen sie 
Freunde und verwandte mit und lassen sie 
sich im nasskalten und trüben november 
unseren köstlichen warmen Punsch und den 
feinen Kuchen schmecken!

gemeindeteam badenweiler 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 18.11.2022 
19.30 Uhr Gebetsabend  - eine erbauliche 
Zeit in der begegnung mit gott und men-
schen 

Samstag, 19.11.2022 
19.30 Uhr Vortrag Naturkatastrophen - 
Was kommt auf uns zu? Dr. martin ernst 
(geo-eXX) wird dieses brisante und hoch ak-
tuelle thema als diplomierter geologe wis-
senschaftlich beleuchten und anderseits als 
theologe entscheidende Fragen dazu be-
antworten. Zu diesem besonderen vortrag 
(auf spendenbasis) laden wir herzlich ein. 

Sonntag, 20.11.2022 
10.00 Uhr Gottesdienst  (Übersetzung 
englisch und russisch) - parallel mit  Kinder-
gottesdienst 

Regelmäßige Angebote aus unserer 
Kinder & Jugendarbeit: 
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 

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

Die Christengemeinschaft Müllheim

Samstag, 19. November 
09:15 Uhr Die menschenweihehandlung 
10:00 Uhr gespräch nach der Weihehand-
lung über „Die Heilung des blindgeborenen“ 
 
 

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Lobpreisabend 
am sonntag, 20.11.2022, findet um 18.00 
Uhr ein besonderer Lob- und anbetungs-
abend statt.

Regelmäßige Veranstaltungen 
Donnerstag, 17.11.22 
19.30 Uhr bibelstunde 

Freitag, 18.11.22 
19.30 Uhr teen- und Jugendkreis 

Sonntag, 20.11.22 
10.30 Uhr gottesdienst 

Dienstag, 22.11.22 
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, des-
sen Kontaktdaten sie der Homepage www.
nak-freiburg-offenburg.de/muellheim-frei-
burg 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. 
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IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

Die Stadtwerke MüllheimStaufen GmbH informiert Sie über die Wasserzählerablesung 2022 
auch in diesem Jahr wird die Jahresablesung der Wasserzähler wieder per Kundenselbstablesung durchgeführt. Das heißt für sie als 
eigentümer/in bzw. als Hausverwaltung, dass sie die Wasseruhren selbst ablesen und uns den Zählerstand mitteilen. Hierzu bekommen 
alle rechnungsempfänger/innen ein anschreiben der stadtwerke müllheimstaufen gmbH. Die ablesekarte bitte dann entsprechend 
ausfüllen und auf folgenden Wegen übermitteln:  
Internet: Unter der adresse www.alemannenenergie.de können sie sich durch eingabe Ihrer vertragskontonummer und Ihres indivi-
duellen Passworts, welches sie mit dem schreiben erhalten, einloggen und die Werte eingeben. 
Postweg: geben sie die ausgefüllte ablesekarte einfach in die Post. Die Portokosten übernehmen wir für sie. 
Whatsapp: bitte fotografieren sie die ausgefüllte ablesekarte und senden diese als Whatsapp-nachricht an die angegebene mobilnum-
mer. auf Ihrem schreiben finden sie dazu alle wichtigen Informationen. 
Kundenbüro: aufgrund der aktuellen situation bitten wir sie, den persönlichen Kontakt zu minimieren.  selbstverständlich können sie 
die Karte auch in den Kundenbüros der stadtwerke in müllheim oder staufen abgeben. 

Selbstablesung leicht gemacht – so einfach 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 Nach-
kommastellen in die vorgegebenen 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 ablesedatum ein und schicken uns die abgelesenen 
Zählerstände über einen der oben aufgeführten Kommunikationswege.

 
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 unterstützt uns bei der Kundenselbstablesung und 
verarbeitet für uns alle Kundendaten. 

FÜR SIE NOTIERT
novembergrau, nebeltage, kein Licht, keine Wärme und dann 
noch all diese Krisen auf der Welt und um uns herum. geht es 
Ihnen auch so, dass Ihnen das zusetzt? 

Dass sie sich fragen, woher sie Zuversicht gewinnen sollen? Das 
ist genau die Frage, mit der wir uns am Wochenende vom Christ-
königsfest, dem ende des Kirchenjahres, in unseren Wortgot-
tesfeiern beschäftigen. 

Wir laden sie ein, Ihren gedanken, Ihrem empfinden nachzu-
gehen und Kraft zu schöpfen. semueba, unsere Kirchenband, 
wird uns musikalisch am Samstag, den 19. November 2022, 
um 18.30 Uhr in St. Michael in Grißheim und am Sonntag, 
den 20. November um 11:00 Uhr in Herz Jesu in Müllheim 
begleiten. 

online-Veranstaltung für den einstieg in die 
Photovoltaik am 23. November 
Wie funktioniert eigentlich eine Photovoltaik-anlage? Ist mein 
Dach geeignet? Welche Faktoren beeinflussen die Wirtschaft-
lichkeit? 

Diese und andere grundsätzliche Fragen beantwortet nils stan-
nik, Photovoltaikberater beim Landratsamt breisgau-Hoch-
schwarzwald, in einem kostenlosen online-vortrag am 
23. November von 19:00 bis 20:30 Uhr. eine anmeldung ist erfor-
derlich unter https://eveeno.com/lkbh-pv-webinar-20221123. 

Weitere Informationen zu Photovoltaik finden sie unter 
www.lkbh.de/pv. 
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Buchhandlung  
Beidek

Das leben - ein Klang 
Ein Erinnerungskonzert in Wort und 
Musik an Joachim-Ernst Berendt  
(1922-2022) 
Sonntag, 27. November 2022, 17.00 Uhr,  
in der martinskirche müllheim, 
Wilhelmstraße 14 
(vorverkauf über bZ-Kartenservice 0761-
496 88 88 und bei allen bZ-geschäftsstellen 
/ online unter www.reservix.de / restkarten 
an der abendkasse) 

Jadranka Marijan-Berendt liest aus der 
autobiografie ihres mannes Joachim, um-
rahmt von der musik, die er liebte. es spielt 
die band „more than Four“ mit mike schwei-
zer (saxofon), albrecht Haaf (Klavier), Florian 
Döling (bass), rolf Kilchling (drums) - erwei-
tert durch Jutta Haaf als gast an Klavier und 
Percussion. 

Joachim-Ernst Berendt war ein deutscher 
musikjournalist und musikproduzent in der 
gattung Jazz. mit seinem standardwerk „Das 
Jazzbuch“ prägte er seit den 50er Jahren 
generationen von Hörern und musikern. er 
war mitbegründer des damaligen südwest-
funks baden-baden (heute sWr) und über 
vierzig Jahre lang Jazz-redakteur. berendt 
war radiomann, buchautor, Festivalmacher, 
Konzertveranstalter, Platten- und Fernseh-
produzent in einer Person, kurz: der einflus-
sreichste Fürsprecher und vermittler des 
Jazz im nachkriegs-Deutschland. am 20. Juli 
2022 wäre Joachim-ernst berendt 100 Jahre 
alt geworden. 

Je berendt schrieb auch weitere bücher, 
unter anderem: „nada brahma – die Welt ist 
Klang“ und „Das Dritte ohr“, die prägenden 
Werke der entstandenen Hör- und Klangar-
beit der neuen Zeit. mit einem büchertisch 
wird die mitveranstaltende buchhandlung 
beidek einen Überblick über sein umfang-
reiches schaffen als autor geben. 

Jadranka Marijan-Berendt wird aus der 
autobiografie ihres mannes lesen, welche 
unter dem titel „Das Leben – ein Klang. 
Wege zwischen Jazz und nada brahma“ 
erschien. Die texte werden begleitet und 
durchwoben mit passenden musiken zwi-
schen J. s. bach (mit der J.e. berendt in der 
Kirche seines vaters aufgewachsen war) 
und Jazz. Zum Finale wird es noch eine ses-
sion mit jungen musikern aus der hiesigen 
Jazz-szene geben. 

Joachim-Ernst	Berendt

Ende 
des 

redaktionellen Teils


