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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, 02.12.2022:
Flora-Apotheke, Müllheim
Hauptstr. 123, Tel.: 07631 - 3 63 40
 
Samstag, 03.12.2022:
Schwarzwald-Apotheke, Bad Krozingen
St.- Ulrich-Str. 2, Tel.: 07633 - 41 05
 
Sonntag, 04.12.2022:
Apotheke am Schillerplatz, Müllheim
Werderstr. 23, Tel.: 07631 - 1 27 75
 
Montag, 05.12.2022:
Bad Apotheke Krozingen, Bad Krozingen
Bahnhofstr. 23, Tel.: 07633 - 9 28 40
 
Dienstag, 06.12.2022:
Werder-Apotheke, Müllheim
Werderstr. 57, Tel.: 07631 - 74 06 00
 
Mittwoch, 07.12.2022:
Stadt-Apotheke, Staufen
Hauptstr. 15, Tel.: 07633 - 62 63
 
Donnerstag, 08.12.2022:
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, Bad Krozingen
Freiburger Str. 20, Tel.: 07633 - 15 01 50  

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

BUNDeSWeiTeR WaRNTaG 2022 
am 08.12.2022 findet um 11.00 Uhr in Deutschland ein bundesweiter 
Warntag statt, an dem auch die Stadt Müllheim teilnimmt. 
An dem Warntag werden ab 11:00 Uhr alle Sirenenanlagen zeitgleich ausgelöst.
ziel ist, die menschen in Deutschland über die unterschiedlichen Warnmittel in ge-
fahrensituationen zu informieren und damit auch stärker auf den bevölkerungs-
schutz insgesamt aufmerksam zu machen. 

Der Warntag ist ein gemeinsamer aktionstag, bei dem bund und Länder sowie teilneh-
mende Kreise, städte und gemeinden in einer Übung ihre Warnsysteme erproben. Um 
11:00 Uhr aktivieren die beteiligten behörden und einsatzkräfte zeitgleich unterschied-
liche Warnmittel. auf verschiedenen Kanälen wie radio und Fernsehen, digitalen 
stadtanzeigetafeln oder Warn-apps, wird dann eine Warnmeldung herausgegeben. 

Der aktionstag verfolgt vor allem zwei ziele. er soll zum einen dazu beitragen, die 
technischen abläufe im Fall einer Warnung und auch die Warnmittel selbst auf ihre 
Funktion und auf mögliche schwachstellen hin zu überprüfen, um das system der 
bevölkerungswarnung sicherer zu machen. zum anderen sollen am 08.12.2022 die 
menschen in Deutschland über die unterschiedlichen Warnmittel in gefahrensitu-
ationen informiert und damit auch stärker auf den bevölkerungsschutz insgesamt 
aufmerksam gemacht werden. Dabei stehen folgende aspekte im mittelpunkt:

•	 Wovor wird gewarnt?
•	 Wie wird gewarnt?
•	 Wer warnt?
•	 Was können sie tun?

ausführliche Informationen zum Warntag erhalten sie auf der Internetseite: https://
warnung-der-bevoelkerung.de/ und https://muellheim.de

ein Hund ist ein toller begleiter und ein geschätztes Familienmitglied, muss aber ordnungsgemäß an- und abgemeldet werden.   
gerne können sie dies über service-bw von zuhause aus erledigen. sie bekommen die Hundesteuermarke und die rechnung dann per Post 
zugeschickt.  ein Hund kostet in der stadt müllheim derzeit 120 €, für den zweiten und jeden weiteren Hund erhöht sich die steuer auf 240 €.   
sollte die marke verloren gegangen sein, können sie die ersatzmarke auch online bestellen.   
Legen sie sich ein nutzerkonto an und schauen sie mal unter www.service-bw.de. Wir erweitern laufend unser online-angebot.   

service-bw: Balou, Charly und Struppi 
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ihr Besuch im Rathaus 
Liebe besucherinnen und besucher, 
um Wartezeiten zu minimieren möchten wir sie bitten,   termine zu vereinbaren.  

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

Ihre stadtverwaltung 

StraSSenSperrung der 
„platanenallee“ aufgrund 
von erweiterten Baum-
SicherungS- und pflege-
maSSnahmen 
Die Hauptstraße (Abschnitt Plata-
nenallee) wird ab dem Anwesen 
Hauptstraße Nr. 2 (ehem. „Wolf-Rei-
fen“) aufgrund von erweiterten 
Baumsicherungs- und Pflegemaß-
nahmen für den Zeitraum 5. – 9. 
Dezember 2022 voll gesperrt.  
  
Umleitung des Verkehrs:
Der Verkehr in richtung stadtmitte wird 
über die sterchelestraße – Hachbergs-
traße – margarethenstraße – Haupt-
straße umgeleitet. In Fahrtrichtung 
bahnhof wird der Verkehr, ab der ein-
mündung Hauptstraße/alte Poststraße, 
über die alte Poststraße zur b3 umge-
leitet.
 
Verlegung Bushaltestellen:
Die bushaltestellen Löfflerbrunnen/Kai-
serbrunnen in der Hauptstraße werden 
für die Dauer der sperrung aufgehoben 
und in den bereich Hachberg-/marga-
rethenstraße (auf die brücke) verlegt.
 
Halteverbote:
Für die sterchelestraße (ganzer stra-
ßenzug) und die Hachbergstraße (teil-
bereich) sowie die alte Poststraße (Fahr-
trichtung b3) werden entsprechende 
Halteverbote angeordnet und ausge-
schildert.
 
stadt müllheim
Fachbereich 
grundstücksmanagement 

information üBer BauarBeiten Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen,  
Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege gemäß  
der Streupflichtsatzung der Stadt Müllheim vom 13.12.1989 
angesichts des bevorstehenden Winters wird die bevölkerung der stadt müllheim ge-
beten, ihre in der o. g. satzung festgelegten reinigungs-, räum- und streupflichten zu 
erfüllen. 
  
nach der „streupflicht-satzung“ obliegt es den straßenanliegern innerhalb der geschlos-
senen ortslage einschließlich der ortsdurchfahrten die gehwege oder entsprechende 
Flächen am rande der Fahrbahn, falls gehwege auf keiner straßenseite vorhanden sind, 
Flächen in einer breite von 1,5 metern, zu reinigen, bei schneehäufungen zu räumen so-
wie bei schnee- und eisglätte zu bestreuen. sind mehrere straßenanlieger für dieselbe 
Fläche verpflichtet, besteht eine gesamtschuldnerische Verantwortung; sie haben durch 
geeignete maßnahmen sicherzustellen, dass die ihnen obliegenden Pflichten ordnungs-
gemäß erfüllt werden. bei einseitigen gehwegen sind nur diejenigen straßenanlieger 
verpflichtet, auf deren seite der gehweg verläuft. 
  
Die Flächen, für die die straßenanlieger verpflichtet sind, sind auf solche breite von 
schnee oder auftauendem eis zu räumen, dass die sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs gewährleistet und insbesondere ein begegnungsverkehr möglich ist; sie sind in 
der regel auf 1,5 m breite zu räumen. Das räumen des schnees ist bei gehwegen zur 
Fahrbahn hin oder bei fehlenden gehwegen zur grundstücksgrenze hin abzulagern 
bzw. anzuhäufen. 
nach eintreten von tauwetter sind die straßenrinnen und straßeneinläufe so freizuma-
chen, dass das schmelzwasser abziehen kann. 
  
zum bestreuen ist abstumpfendes material wie sand, splitt oder asche zu verwenden. 
bei eisregen dürfen nach der satzung jedoch ausnahmsweise auftauende streumittel 
verwendet werden. Ihr einsatz ist jedoch so gering wie möglich zu halten. 
  
gehwege müssen werktags bis 07.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 08.00 Uhr geräumt 
und gestreut sein. Wenn nach diesem zeitpunkt schnee fällt oder schnee- bzw. eisglätte 
auftritt, ist unverzüglich, bei bedarf auch wiederholt, zu räumen und zu streuen. Diese 
Pflicht endet um 21.00 Uhr. 

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

85 Jahren 
Johanna siebel 

  
80 Jahren 

manfred geissler 
  

70 Jahren 
Josefine auer 

  
50 Jahre verheiratet sind: 

brigitte und Helmut Haßelberg 
  

Wir gratulieren recht herzlich und 
wünschen Ihnen sowie allen nicht 

genannten Jubilaren alles gute, beste 
gesundheit und Wohlergehen. 
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Gemeindeverwaltungsverband soll in eine Vereinbarte Verwaltungsge-
meinschaft übergehen – es gibt viele Gründe dafür 
Die Stadt Müllheim wird entsprechend 
der Baugebietsaufsiedlungen und der 
Prognose des Statistischen Landesamtes 
voraussichtlich im Juli 2024 die 20.000 
Einwohner-Marke überschreiten und 
könnte dann beantragen Große Kreis-
stadt zu werden. Das führt zur zwangs-
läufigen Auflösung des Gemeindeverwal-
tungsverbandes Müllheim-Badenweiler 
kraft Gesetzes und die Weiterführung 
entsprechender Aufgaben einer Unteren 
Verwaltungsbehörde in einer „Vereinbar-
ten Verwaltungsgemeinschaft“ (VVG). 
Darüber informierte Bürgermeister Mar-
tin Löffler nun den Gemeinderat offiziell. 
  
Dass dieses thema gerade in der jüngs-
ten sitzung des gemeinderates auf die ta-
gesordnung kam, war einem antrag der 
CDU-stadtratsfraktion geschuldet. sie bat 
nach eingang eines schreibens der mit-
gliedsgemeinde buggingen um aufklärung. 
  
zurück zum gemeindeverwaltungsver-
band: bis heute sind in dieser Unteren Ver-
waltungsbehörde die gemeinden auggen, 
badenweiler, buggingen, sulzburg und 
müllheim Verbandsmitglieder. Der gVV un-
terhält beispielsweise die Untere baurechts-
behörde, wo die bauanträge abschließend 
beschieden werden, die Untere Verkehrsbe-
hörde, sowie verschiedene aufgaben der 
öffentlichen sicherheit und ordnung mit 
verschiedenen zuständigkeiten. Ferner 
übernahm der gVV ersatzweise für die mit-
gliedsgemeinden die Unterhaltung und den 
bau von gemeindeverbindungsstraßen. 
Und die Flächennutzungsplanung der gVV 
kümmert sich also um staatliche aufgaben 
als Untere Verwaltungsbehörde und über-
nimmt im auftrag der Verbandsgemeinden 
weitere kommunale aufgaben. 
  
aber nicht nur durch die mögliche status-
veränderung müllheims hin zur großen 
Kreisstadt spielt bei diesem thema eine rol-
le, sondern auch Veränderungsabsichten. so 
fasst die nachbarstadt neuenburg am rhein 
eine mitgliedschaft in einer neu zu grün-
denden Vereinbarten Verwaltungsgemein-

schaft ins auge. Die gemeinde buggingen 
will indes aus dem gemeindeverwaltungs-
verband ausscheiden und einer neuen VVg 
nicht beitreten. Die ehemalige bergbauge-
meinde sieht ihre Interessen beim gVV nicht 
mehr vertreten, will deshalb auf ortsnahe 
Dienstleistungen, wie baugenehmigungs-
verfahren verzichten und sich wieder der 
Kreisverwaltung in Freiburg anschließen. 
Für müllheim ergeben sich durch die aktu-
elle situation ebenfalls verschiedene Her-
ausforderungen. so ergeben sich durch den 
gVV und die stadtverwaltung Doppelstruk-
turen, die den arbeitsaufwand in vielen be-
reichen vergrößert und auch höhere Kosten 
produziert. auswirkungen, die die anderen 
Verbandsgemeinden nicht berühren. 
  
Dass die bevorstehenden Veränderungen 
bisher nichtöffentlich und auch nur auf Ver-
bandsebene thematisiert wurden, erklärte 
bürgermeister martin Löffler in der sitzung. 
bisher befand man sich in einer Phase der 
Vorbereitung für kommende entscheidun-
gen, die verwaltungsintern einen langen 
Vorlauf hätten. es galt nach den Worten des 
bürgermeisters Informationen zu beschaffen, 
diese zu prüfen, mit anderen Informationen 
abzugleichen und sich abschließend eine 
meinung zu bilden. Dabei spielen seiner er-
fahrung nach auch die unterschiedlichen 
Interessen der gemeinden eine besondere 
rolle, die es interkommunal abzustimmen 
gelte. Deshalb wurde ein zeitplan zwischen 
den Verwaltungen vereinbart, der zum einen 
die erarbeitung eines beschlussvorschlages 
und Diskussionspapier bis mitte septem-
ber vorsah, dann eine abstimmung mit den 
Verbandsgemeinden bis zum 30. septem-
ber erfolgen sollte und die entsprechenden 
rückmeldungen bis mitte oktober verarbei-
tet werden sollten. In dieser Phase sollten die 
kommunalen entscheidungsgremien einbe-
zogen und umfassend informiert werden. bis 
zum 30. november sollte der entsprechende 
beschluss gefasst werden und bis ende die-
ses Jahres eine entsprechende absichtserklä-
rung der gemeinden in der Öffentlichkeit ge-
fasst werden. Im Jahr 2023 sollte die weitere 
Konkretisierung erfolgen, hieß es weiter. 

  
Die Unterschiede zwischen gVV und VVg 
charakterisieren sich bereits in ihrer rechts-
form. so ist der gVV eine rechtskörper-
schaft mit eigenem Haushalt und einer 
Verbandsversammlung. Die VVg ist ein Ver-
trag zwischen den Kommunen und daher 
keine eigene rechtskörperschaft. Die VVg 
hat deshalb auch keinen eigenen Haushalt 
und keine eigene Verbandsversammlung, 
sondern fasst ihre beschlüsse in einem ge-
meinsamem ausschuss der gemeinden. Die 
stadt müllheim erfüllt dann als Dienstleister 
für die Vertragspartner verschiedene kom-
munale und staatliche aufgaben. bürger-
meister Löffler stellte klar, dass staatliche 
aufgaben per gesetz vollständig kosten-
neutral sind, weil sie durch zuweisungen 
des Landes und durch gebühren kostende-
ckend finanziert werden. anders mit zusätz-
lich vereinbarten kommunalen aufgaben, 
die die einzelnen Kommunen an den gVV 
abgetreten hatten. Der dort entstandene 
Kostenaufwand hätte grundsätzlich durch 
entsprechende zuweisungen der Verbands-
kommunen, die sogenannte Umlage, an 
den gVV finanziert werden müssen. Das war 
in der knapp 50-jährigen Verbandsgeschich-
te nicht notwendig, weil solche aufgaben 
durch die Überschüsse aus den staatlichen 
aufgaben der Unteren Verwaltungsbehörde 
querfinanziert wurden. ohne diese gebüh-
ren und Landeszuweisungen wären in den 
vergangenen zwölf Jahren ein durchschnitt-
liches Defizit von über 49.000 euro pro Jahr 
angefallen. bürgermeister Löffler verwies 
auf den Haushalt des Landkreises, wo es sich 
ähnlich verhält. 
  
Wie geht es nun weiter?  
In den kommenden monaten sollen die ab-
sichtserklärungen der gemeinden gefasst 
werden und die notwendigen Finanzie-
rungsfragen abgestimmt werden. bis ende 
2023 sollen in den verschiedenen gremien 
die notwendigen beschlüsse erfolgen. Die 
endgültige entscheidung zur auflösung des 
gVV und zur gründung einer neuen VVg 
trifft dann das Land baden-Württemberg.  

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 (aufgabengebiet) unter 07631 801 651 und Herr Fleig (Personalangelegenheiten) unter 07631 801 
222 gerne zur Verfügung. 

Mittelzentrum, mehr als 19.000 Einwohner, 
in der Mitte zwischen Freiburg und Basel im Herzen des Markgräflerlandes 

 
Die Stadtverwaltung Müllheim sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

 
Mitarbeitende (m/w/d) für den städtischen Betriebshof   

unbefristet in Vollzeit 
 

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

 
Für Fragen stehen Ihnen Herr Schörlin (Aufgabengebiet) unter 07631 801 612 und 
Herr Fleig (Personalangelegenheiten) unter 07631 801 222 gerne zur Verfügung. 
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Planentwurf für „ortsetter Hügelheim“ geht in die offenlage 
Mit der ersten Änderung des Bebauungs-
plans „Ortsetter Hügelheim“ soll die Nach-
verdichtung, der Erhalt des historischen 
Ortskerns und die Stellplatzfrage geregelt 
werden. Nun empfiehlt der Ortschaftsrat 
den Planentwurf für die Offenlage. Im Kern 
wird die Zahl der Wohnungen begrenzt 
und die Anzahl der auf den privaten Grund-
stücken zu schaffenden Stellplätze erhöht. 
Der Gemeinderat folgte dem Votum des 
Ortschaftsrates und beschloss die Offenla-
ge, bei der sowohl Bürger, als auch Träger 
öffentlicher Belange gehört werden. Ge-
plant ist, im Februar 2023 die Satzung für 
den Bebauungsplan zu beschließen. 
  
es geht um die aktualisierung des alten und 
sehr einfach gehaltenen bebauungsplans 
„ortsetter“ aus dem Jahr 1986. ziel war da-
mals neben dem Wohnen besonders die 
Landwirtschaft zu stärken und dauerhaft 
zu sichern. Die erhaltung und stärkung der 
landwirtschaftlichen Höfe soll auch weiter-

hin sichergestellt werden, heißt es in der be-
ratungsvorlage an den ortschaftsrat und an 
den gemeinderat. allerdings wurde in den 
vergangenen Jahren immer häufiger die 
Landwirtschaft aufgegeben, sodass neben- 
und Ökonomiegebäude ihre Funktionen 
verloren haben und angesichts des massi-
ven Wohnraummangels immer häufiger zu 
Wohnzwecken umgebaut wurden. 
  
ziel der ersten Planänderung ist, eine ge-
ordnete ortsbauliche entwicklung zu ge-
währleisten, weiterhin landwirtschaftliche 
Vollerwerbs- und nebenerwerbshöfe zu 
stärken und eine maßvolle und verträgliche 
nahverdichtung über eine regelung der 
maximalen Wohneinheiten in Wohngebäu-
den zu regeln. zudem soll durch den erlass 
von örtlichen bauvorschriften das ortsbild 
geschützt werden. Die Inanspruchnahme 
der öffentlichen Verkehrsflächen durch pri-
vates Parken war ausgangspunkt einer Dis-
kussion. 

nun stand die beratung im ortschaftsrat an. 
baudezernentin Franka Häußler stellte die 
genannten ziele des Planentwurfs vor. Weil 
auf dem festgesetzten Plangebiet, das de-
ckungsgleich mit den ursprünglichen Plan-
abgrenzungen ist, eine Veränderungssperre 
liegt, sei eile geboten, die bebauungsplanän-
derung ohne Verzögerungen zu verabschie-
den. Die Veränderungssperre endet am 3. 
Juni 2023, hieß es in der ratssitzung. 
Interessant für potenzielle bauleute: Die 
zahl der Wohnungseinheiten auf einem 
grundstück richtet sich nach der grund-
stücksfläche. so ermöglicht der bebauungs-
plan künftig eine Wohnung pro 200 Quad-
ratmeter grundstücksfläche, erlaubt aber 
maximal vier Wohnungen pro Wohnhaus. 
geregelt wurden auch gestalterische aspek-
te wie Dachform, Dachaufbauten und der 
einbau von Dachflächenfenstern, um den 
Charakter des historischen Dorfambientes 
zu sichern. Das Plangebiet umfasst knapp 
14,5 Hektar des alten ortskerns. 

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

  
Die stadtverwaltung müllheim sucht zum nächstmöglichen 
zeitpunkt 
  

Mitarbeitende (m/w/d)  
für den städtischen Betriebshof  

unbefristet in Vollzeit 
  
Wir freuen uns auf Ihre bewerbung über unser bewerbungspor-
tal unter www.muellheim.de/stellenangebote bis spätestens 
4. Dezember 2022. 
  
Für Fragen stehen Ihnen Herr schörlin (aufga-
bengebiet) unter 07631 801 612 und Herr Fleig 
(Personalangelegenheiten) unter 07631 801 222 
gerne zur Verfügung. 

Mittelzentrum, mehr als 19.000 Einwohner, 
in der Mitte zwischen Freiburg und Basel im Herzen des Markgräflerlandes 
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Die Stadtverwaltung Müllheim sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
 

Mitarbeitende (m/w/d) für den städtischen Betriebshof   
unbefristet in Vollzeit 

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

 
Für Fragen stehen Ihnen Herr Schörlin (Aufgabengebiet) unter 07631 801 612 und 
Herr Fleig (Personalangelegenheiten) unter 07631 801 222 gerne zur Verfügung. 

 

Bauausschusssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des bauausschusses findet am Mitt-
woch, den 07. Dezember 2022,  um 17.00 Uhr, im sitzungssaal des 
Rathauses  statt, zu der ich sie hiermit freundlichst einlade. 
Die bekanntmachung der tagesordnung finden sie auf der Home-
page der stadt müllheim: www.muellheim.de/bekanntmachungen 
Die beratungsvorlagen finden sie im  Ratsinformationssystem für 
Bürger unter: www.muellheim.de/ratsinfosystem. 
Die Sitzung findet unter Beachtung der vorgegebenen Hygiene- 
und Abstandsregelungen statt. 

martin Löffler, bürgermeister 

Gemeinderatssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des gemeinderats findet am Mitt-
woch, den 07. Dezember 2022,  um 18.00 Uhr,  im großen saal des 
Bürgerhauses  in müllheim statt, zu der ich sie hiermit freundlichst 
einlade. 
Die bekanntmachung der tagesordnung finden sie auf der Home-
page der stadt müllheim: www.muellheim.de/bekanntmachungen 
Die beratungsvorlagen finden sie im  Ratsinformationssystem für 
Bürger unter: www.muellheim.de/ratsinfosystem. 

martin Löffler, bürgermeister 

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
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ABFALLKALENDER
Leerung der Restmülltonnen: 
Dienstag, 06. Dezember, in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – zizingen – zunzingen 
Donnerstag, 08. Dezember, in der Unterstadt und bereich nördlich der schwarzwaldstra-
ße, britzingen, Dattingen und Hügelheim 
Freitag, 09. Dezember, in der oberstadt 

Abholung Gelbe Säcke: 
montag, 05. Dezember, in Hügelheim 
Dienstag, 06. Dezember, in müllheim 
mittwoch, 07. Dezember, in allen anderen stadtteilen 

Papiersammlung: 
samstag, 10. Dezember, in Vögisheim 

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

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN

Die Abfallwirtschaft informiert: 

Verteilung der abfallkalender 2023 
auch in diesem Jahr werden im Dezember wieder die abfallkalender für das kommende Jahr verteilt. meis-
tens werden diese dem örtlichen gemeindemitteilungsblatt beigelegt, teilweise werden die Kalender über 
austräger verteilt. 

oft werden die Kalender versehentlich als Werbematerial weggeworfen. achten sie bitte bei den nächsten ausgaben der gemeindeblät-
ter darauf, dass sie die abfallkalender herausnehmen bzw. prüfen sie den Inhalt Ihres briefkastens sorgfältig. Falls der abfallkalender 
dennoch verloren gehen sollte oder sie keinen erhalten haben, liegen bei den bürgermeisterämtern weitere exemplare aus. 
alle abfallkalender, sowie weitere Informationen zur abfallwirtschaft, finden sie auch auf unserer Homepage: www.lkbh.de/abfallkalen-
der. 
Dort gibt es den Kalender auch als personalisierten Download. Dabei lassen sich gemeinden und ortsteile sowie die einzelnen abfallar-
ten, welche angezeigt werden sollen, individuell auswählen. Die Dateiausgabe ist möglich als PDF-Datei zum Lesen/speichern/ausdru-
cken oder als ICs-Datei zum Importieren der abfuhrtermine in das eigene smartphone, tablet oder den PC-Kalender. 
mittlerweile wird unsere kostenlose abfall-app schon auf mehr als 30.000 endgeräten genutzt. 
Die personalisierten sperrmüllkarten für das Jahr 2023 werden Ihnen wieder anfang des Jahres mit dem gebührenbescheid zugeschickt 
(die sperrmüllkarte von 2022 ist bis 31.01.2023 gültig). 

Haben Sie noch Fragen? 
Abfallberatung tel.: 0761 2187 9707, e-mail: alb@lkbh.de, www.lkbh.de/alb 
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eisbahn zieht viele große  
und kleine Besucher an 
Die Müllheimer Eisbahn ist in Betrieb. Be-
reits am ersten Tag in der vergangenen 
Woche tummelten sich zahlreiche Eislauf-
begeisterte jeden Alters auf der Eisflä-
che. Zum Startschuss war auch der Weih-
nachtsmann gekommen, um die Kinder 
mit Grättimännern zu beschenken.  
  
besonders in diesen schweren zeiten mit 
Krisenherden weltweit, fragten sich manche 
Kritiker, warum sich müllheim ein solches 
event leistet. „Wir haben uns im gemeinde-
rat und bei der stadtverwaltung diese ent-
scheidung nicht leicht gemacht“, betonte 
der bürgermeister, dankte aber gleichzeitig 
den stadträten für die Unterstützung. 
  
gründe gibt es nach Überzeugung Löfflers 
und der großen mehrheit des ratsgremiums 
genug: so wird die eisbahn seit Jahren über 
die Versorgung durch die stadtwerke müll-
heim/staufen ausschließlich mit Ökostrom 
gespeist. 

gleichzeitig wurde schon von anfang an an 
den notwendigen stellschrauben gedreht, 
um den energieverbrauch kontinuierlich zu 
senken. bis heute sei der Verbrauch praktisch 
halbiert worden und mit einer weiteren finan-
ziellen Unterstützung durch das müllheimer 
Unternehmen neoperl in diesem Jahr mit 
neuer technik ausgestattet, die nochmals für 
einen geringeren Verbrauch sorgen wird. 

ein weiterer grund für die positive entschei-
dung des gemeinderats: 
Die eisbahn ist nach Überzeugung einer 
großen mehrheit in der adventszeit beson-
ders für Kinder und Jugendliche eine sinn-
volle Freizeitmöglichkeit, die etwas Freude 
in einer schwierigen zeit in den alltag der 
jungen menschen bringe. Von der eisbahn 
profitieren soll nach den Worten des bürger-
meisters und des Vorstandssprechers des 
müllheimer gewerbevereins, Dirk Dölker, 
auch der müllheimer einzelhandel. 

zahlreiche mitgliedsbetriebe beteiligen sich 
sowohl an einem langen samstag (3. De-
zember) wie auch an einem abendshopping 
am Donnerstag, 8. Dezember. Ferner finden 
in vielen geschäften adventsaktionen und 
ein gewinnspiel statt. Darüber informie-
ren könne man sich mit einem Flyer, der in 
vielen geschäften ausliegt, und über die 
Homepage „Kauf-lokal-muellheim.de“. 
  
bereits zum eröffnungstag kam auch der 
Weihnachtsmann vorbei, musikalisch eröff-
net wurde das event von der stadtmusik 
müllheim. 

an jedem abend werden ab 18 Uhr auf der 
bühne ganz unterschiedliche musikalische 
beiträge zu hören sein. Weil die müllheimer 
eisbahn die einzige in der region mit einer 
echten eisfläche ist, rechnen stadt und or-
ganisator Christoph römmler von Karoe-
vents mit einem großen zulauf weit über die 
stadtgrenzen hinaus. 

Öffnungszeiten 
Die eisbahn ist bis zum 29. Dezember wo-
chentags ab 14 Uhr und samstag und sonn-
tag ab 11 Uhr geöffnet. 
 

musikalisch eröffnete die stadtmusik das 
eisbahn-event. 
 

Der Weihnachtsmann hatte grättimänner 
für die kleinen besucherinnen und besucher 
im gepäck. 

alpenländische adventsmusik 
Mit dem Kleinen chor des Freiburger 
Kantatenchores & der Alpenländischen 
Musiziergruppe Freiburg 
mit unserer traditionellen adventsmusik 
möchten wir Ihnen vorweihnachtliche Freu-
de vermitteln – durch unsere eigene Freude 
am singen und musizieren. gerade diese 
unverfälschte schlichtheit der echten alpen-
ländischen Volksmusik vermittelt uns eine 
feierliche besinnlichkeit. sie ist ein wunder-
barer ausgleich zu den sorgen des alltags, 
gerade in der heutigen zeit, und der ge-
schäftigen Hektik in der Vorweihnachtszeit. 
Durch die freiwilligen spenden unterstüt-
zen wir amICa e. V., eine organisation, die 
Frauen, Kinder und Familien in der Ukraine 
unterstützt. 

Termin: 
sonntag, 04. Dezember 2022, 18:00 Uhr 
Ort: martinskirche müllheim 

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird ge-
beten 

Benefizkonzert  
„Zauber der Musik“ 
sie ist wieder da! sie singt wieder für uns - 
Karolin myschkin (16 Jahre). nach erfolgrei-
chen Konzerten in der regio präsentiert uns 
Karolin zum Jahresende ein wunderschönes 
Konzert in der martinskirche in müllheim 
mit den gästen: zsolt Lendvai (Pianist), Lea 
michalik (gesang, Klavier) und dem mäd-
chenchor „singing revolution“ aus schall-
bach. Leitung: alexander sehringer. Dies ist 
eine Veranstaltung des PoP song stUDIos 
müllheim. gesamtleitung: Jürgen e. Wolff. 
Termin: Dienstag, 06. Dezember 2022, 18:00 
Uhr 
Ort: martinskirche müllheim 
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird ge-
beten! 

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 

Vorweihnachtliche lesung in der 
Frick-Mühle 
Jan Heinz stauffer und Uta Kluge lesen am 8. 
Dezember um 19.00 Uhr in der Frick-mühle. 
Der Winter war schon immer die zeit der Le-
seratten und all derjenigen, die gerne span-
nende, lustige oder besinnliche geschichten 
hören. so soll es auch dieses Jahr wieder in 
müllheim eine Lesung weltlicher texte, eine 
mischung aus Prosa und Poesie, geben. 
Im mittelpunkt stehen texte von Joachim 
ringelnatz, Hugh Walpole und marieluise 
Kaschnitz. musikalisch wird die Lesung be-
reichert durch musik von tilo Wachter, die 
facettenreich und stimmungsvoll die texte 
interpretiert und unterlegt. 
eintritt: 10 €, für mitglieder des museums-
vereins 7 € 
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und schüler können damit die mediathek, 
ihr system und die verschiedenen stand-
orte kennenlernen. schulungen und Digi-
tal-sprechstunden für erwachsene gibt es 
seit diesem sommer, die letzte fand am 18. 
november statt, weitere werden angeboten. 
Das Programm „WissensWandel“ des Deut-
schen bibliotheksverbandes unterstützt 
die digitale Weiterentwicklung von biblio-
theken und wird innerhalb von neUstart 
KULtUr von der Kulturstaatsministerin 
gefördert aufgrund eines beschlusses des 
Deutschen bundestages. www.bibliotheks-
verband.de/wissenswandel 
Der Deutsche bibliotheksverband e.V. (dbv) 
vertritt mit seinen fast 2100 mitgliedern 
bundesweit über 9000 bibliotheken mit 
25.000 beschäftigten und elf millionen nut-
zer/innen. sein zentrales anliegen ist es, bib-
liotheken zu stärken, damit sie allen bürger/
innen freien zugang zu medien und Infor-
mationen ermöglichen. Der Verband setzt 
sich für die entwicklung innovativer biblio-
theksleistungen für Wissenschaft und ge-
sellschaft ein. als politische Interessensver-
tretung unterstützt der dbv die bibliotheken 
insbesondere auf den Feldern Informations-
kompetenz und medienbildung, Leseförde-
rung und bei der ermöglichung kultureller 
und gesellschaftlicher teilhabe für alle bür-
ger/innen. www.bibliotheksverband.de 

 

Lesegesellschaft  
Müllheim von 1789 e.V. Männergruppe Müllheim

Freitagsgeschichten 
Lesepatin Ines Royek liest am Freitag, den 
2.12. um 15.30 Uhr „Die Geschichte vom 
heiligen Nikolaus“ 
Dieses bilderbuch erzählt die Lebensge-
schichte des Heiligen nikolaus nach, der 
bischof in myra war, durch seine taten viel 
gutes in der stadt bewirkte und einem schiff 
in seenot half. 
alle Kinder ab 4 Jahren sind herzlich zu die-
ser nikolausgeschichte eingeladen. 
  
 

Weihnachtsfeier der Stadtverwal-
tung 
am Freitag, den 2. Dezember findet die 
städtische Weihnachtsfeier statt. 
Die Mediathek schließt deshalb schon um 
17.30 Uhr. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
am samstag, 3.12., ist ganz normal von 10 - 
13 Uhr geöffnet. 
  
 

Neuer Katalog 
Der neue Katalog oPen, 
gefördert über das Pro-
gramm WissensWandel 
des Deutschen biblio-
theksverbands (dbv), ging diese Woche an 
den start. Die neue adresse ist: 
https: //bibliothek.komm.one/muellheim 
(Die alte adresse funktioniert für einige zeit 
weiter.) 
Damit ist nun das gesamte WissensWan-
del-Projekt mit dem titel „zeitgemäße me-
dienkompetenz erwerben – mit tablets und 
einem zeitgemäßen bibliothekskatalog dem 
oPen“ realisiert worden. 
Der oPen ist sehr komfortabel, in der su-
che intuitiv und wer regelmäßig im Internet 
unterwegs ist, wird viele Funktionen schon 
kennen. natürlich werden in der mediathek 
auch gerne Fragen zu den neuen Funktio-
nen beantwortet. 
Der zweite teil des Projekts ist bereits seit 
längerem umgesetzt worden. eine actions-
bound-rallye für 5. und 6. Klasse für die 15 
geförderten tablets, ist fertig. schülerinnen 

Wegen einer internen Veranstaltung schließt 
das markgräfler musuem am mittwoch, 7. 
Dezember 2022, bereits um 16 Uhr. 
  
 

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 

Weihnachten bei den  
Buddenbrocks 
Lesung: Wie die buddenbrooks Weih-
nachten feierten. Die liebevoll erzählte, 
aufschlussreiche episode aus thomas 
manns großem roman wird gelesen 
von Dr. bernd-Jürgen thiel (mit kleinen 
erläuterungen). anschließend: advent-
liches beisammensein 
Mittwoch, 14. Dezember 2022, 20 Uhr 

03.12.2022  
9:00 - 10:00

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

03.12.2022  
19:30

percussion posaune leipzig - Tönet ihr Pauken, erschallt ihr Posaunen 
Die Veranstaltung ist abgesagt! martinskirche müllheim 

04.12.2022  
17:00

Weihnachtskonzert Stadtmusik Müllheim 
Weihnachtliche blasmusik; eintritt frei; spendenaktion für Jugendarbeit 

evangelische stadtkirche 
müllheim 

04.12.2022 
18:00 

Alpenländische Adventsmusik 
Kleiner Chor des Freiburger Kantatenchores & alpenländische musiziergruppe Freiburg; 
freiwillige spenden an amICa e.V. 

martinskirche müllheim 

06.12.2022  
18:00

Benefizkonzert "Zauber der Musik" 
PoP song stUDIo müllheim; mit Karolin myschkin; eintritt frei, spenden erbeten martinskirche müllheim 

09.12.2022 
17:00 - 18:00 

Nikolauskonzert der Streicher 
städtische musikschule müllheim martinskirche müllheim 

WANN • WAS • WO
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Alemannen-Realschule

ernennung und Verabschiedung der Streitschlichter 
seit 25 Jahren wird das streitschlichterprogramm mit erfolg an der alemannen-realschule 
durchgeführt und ist fester bestandteil des schulcurriculums. 
auch dieses Jahr wurden wieder 12 neue schülerinnen und schüler der Klassenstufe 8 ausge-
wählt. Diese absolvierten eine intensive einwöchige grundausbildung. 
In einem feierlichen rahmen wurden sie nun zu streitschlichter*innen der ars ernannt: 
mahsa ayoubi, Henry bollmann, anna-Lena Weiß, aaron steffens, Carlo esposito, amelie 
gross, tizian Klaas, amelie Kneis, aleck Dwinger, Johanna Lang, sarafina boss, matteo moser. 
Pünktlich zur ernennung wurde im rahmen der Umbauarbeiten der neue schlichterraum 
fertiggestellt, so dass die jungen schlichter*innen das gelernte bereits in den neuen räum-
lichkeiten anwenden können. 
gleichzeitig verabschiedete das schlichterteam nach zweijähriger Dienstzeit die schüler*in-
nen der 10. Klassen, damit sie sich nun auf die Prüfungsvorbereitung konzentrieren können. 
Die ars dankt ihnen für ihr ehrenamtliches engagement: 
mara renkert, Lea baier, Phil Cordes, Dana Flury, ayleen Dwinger, Johanna grethler, Josephi-
ne sommerhalter, betty Karcher, Lena berner, elina mutschler, Liam Farelle, elina schell. 
gesang, instrumentelle beiträge und bewirtung trugen zur festlichen Feierstunde bei. 

Konrektorin	Christina	 Philipp	 sowie	 Lehrerschlichter	 Ingo	Altherr	 und	Daniel	 Kahlau	mit	 den	neuen	
Streitschlichter*innen	(v.l.):	Mahsa	Ayoubi,	Henry	Bollmann,Anna-Lena	Weiß,	Aaron	Steffens,	Carlo	Es-
posito,	Amelie	Gross,	Tizian	Klaas,	Amelie	Kneis,	Aleck	Dwinger,	Johanna	Lang,	Sarafina	Boss,	Matteo	
Moser.	Foto:	C.	Spranger

  

Gewerbliche und Kaufmännische 
Schulen Müllheim

Volkshochschule  
Markgräflerland

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

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

Volkshochschule  
Markgräflerland

Volkshochschule Markgräflerland/
Jugendkunstschule Markgräflerland
Gerbergasse 8, 79379 Müllheim,
Tel. 07631/16686, Fax 07631/16499
E-Mail: info@vhs-markgraeflerland.de,
Internet: www.vhs-markgraeflerland.de

Bürozeiten:
Montag  9.00 – 12.00 Uhr
Dienstag  9.00 – 12.00 Uhr
 14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag  9.00 – 12.00 Uhr
 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag  9.00 – 12.00 Uhr

Vortrag am Nachmittag: 
caminito del Rey - 
Über den Königspfad in Andalusien 
von Josef schlegel 

nach der Überquerung der sierra nevada 
gönnte sich der autor ein schmankerl quasi 
zum nachtisch. 

Da schon einmal in der nähe, soll der le-
gendär berüchtigte Caminito del rey in an-
griff genommen werden. 

Vor nicht allzu langer zeit wurde er noch 
als „gefährlichster Klettersteig der Welt“ 
apostrophiert, da zahlreiche Unfälle sogar 
etliche todesopfer gefordert hatten. 

Wobei allein der begriff „Klettersteig“ schon 
ein bisschen irreführend ist, da auf dem so-
gar leicht abfallenden Pfad von Klettern 
keine rede sein kann. 

Mittwoch, 14.12.22, 15:00 - 16:30 Uhr, 
gebührenfrei 
  
Wir bitten bei allen angeboten um eine an-
meldung. Weitere Informationen erhalten 
sie auf unserer Homepage. 

KINDER • JUGEND • BILDUNG
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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

ortsübliche Bekanntgabe 
am Dienstag, 06.12.2022 um 20.00 Uhr, 
findet im rathaussaal in britzingen, im 
zehntweg 3, eine öffentliche ortschafts-
ratssitzung statt. Die bevölkerung ist hierzu 
herzlich eingeladen. 

Tagesordnung: 
1.   bekanntgabe von nicht-öffentlichen 

beschlüssen 
2.  bauanträge 
2.1   bauantrag im vereinfachten Verfahren 

zum neubau eines einfamilienhauses 
in Holzbauweise auf dem grundstück, 
Flst. nr. mHbr 172/2 der gemarkung 
müllheim – britzingen 

2.2   bauantrag im vereinfachten Verfahren 
zum ausbau eines scheunen-Dach-
geschosses zu Wohnraum auf dem 
grundstück, Flst. nr. mHbr 155 der ge-
markung müllheim – britzingen 

3.   bekanntgaben, Verschiedenes, Infor-
mationen der Verwaltung 

4.   anfragen und Informationen aus der 
mitte des ortschaftsrates 

5.  bürgerfrageviertelstunde 

britzingen, den 28. november 2022 
gez. Christoph ries, ortsvorsteher 

  

Turnverein 1920 e.V.  
Britzingen

Anglerfreunde  
Dattingen e.V.

Zwei weitere Medail-
lengewinner beim TV 
Britzingen 
Wie in der letzten Wo-
che berichtet, starteten 
11 Jugendturner des 
tV britzingen bei den 
einzelwettkämpfen der 
breisgauer turnerjugend. 
am ende der Veranstal-
tung kamen mit maurice 
Delauré (silber) und Luca 
Fröhlin (bronze) noch 
zwei weitere medaillen-
gewinner dazu. Damit 
war der tV britzingen er-
folgsreichster Verein des 
gesamten Wettkampfs. 

2. Britzinger Nikolausschülerlauf am 
Sonntag, 11.12.2022 
Das britzinger Lauftreffteam des turnvereins 
richtet nun bereits zum zweiten male den 
nikolauslauf für schüler auf einer strecke 
durch die reben oberhalb von britzingen 
aus. es werden folgende Läufe für die Kinder 
angeboten: 

13.30 Uhr: bambini weiblich – 
strecke: 420 m 
13.45 Uhr: bambini männlich– 
strecke: 420 m 
14.15 Uhr: U10-U12 weiblich– 
strecke: 950 m 
14.30 Uhr: U10-U12 männlich– 
strecke: 950 m 
15.00 Uhr: U14-U16 weiblich und männlich 
zusammen–strecke: 2200 m 

In den altersklassen U10/U12/U14/U16 er-
halten jeweils die drei erstplatzierten Pokale. 

Die siegerehrung findet um 15.30 Uhr im 
zielbereich statt. alle bambini, die das ziel 
erreichen, erhalten eine erinnerungsme-
daille. Wie die erwachsenen beim silves-
terlauf den neujahrsbrezel, so erhalten alle 
Kids beim zieleinlauf einen grättimann. Die 
startnummernausgabe ist ab 12.00 Uhr an 
der neuenfelshalle geöffnet. 

Die Wege zum start und ziel sind ausge-
schildert. 

Das britzinger Veranstalterteam freut sich 
nach der erfolgreichen Premiere 2021 auf 
das Kinderevent und hofft auf viele, viele 
laufhungrige Youngsters, die auf die strecke 
gehen. anmeldeschluss ist am 6.12.2022, 
24.00 Uhr; nachmeldemöglichkeiten gibt es 
keine! 

Unser Kinderlauftreff, der mittlerweile für 
britzingen mit 30-35 Kindern eine tolle Di-
mension erreicht hat, ist schon richtig „heiß“ 
auf den nikolauslauf und freut sich auf viele 
mitläufer-/innen. 

Weitere Infos sind auf der Homepage 
www.silvesterlauf-britzingen.de 
ersichtlich. 

Herbert Hebek 

ihr Besuch in der ortsverwaltung 
Den einwohnern aus den ortsteilen (britzingen/Dattingen/zunzingen, Feldberg, Hü-
gelheim und niederweiler) wird empfohlen, alle Leistungen des einwohnermelde- und 
Passamtes in den ortsverwaltungen in anspruch zu nehmen.   
Um Wartezeiten zu minimieren möchten wir sie bitten, termine zu vereinbaren. sollte 
Ihre ortsverwaltung geschlossen sein, können sie einen termin bei einer anderen orts-
verwaltung vereinbaren. 
  
terminvereinbarung unter: www.muellheim.de/rathaustermin 

Maurice	Delauré

Luca	Fröhlin
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Einladung zur Nikolausfeier des TV 
Britzingen 
am sonntag, 4. Dezember 2022 um 14:00 
Uhr kommt endlich wieder der nikolaus zu 
den Kindern des turnvereins in die neuen-
felshalle britzingen. 
  
Die verschiedenen Kinder-turngruppen zei-
gen dem nikolaus, was sie in diesem Jahr 
gelernt haben. 
  
alle Kinder bekommen ein nikolausge-
schenk, die erwachsenen freuen sich auf 
Kaffee und Kuchen oder eine Weinschorle. 
  
Wir laden alle britzinger Kinder, eltern, groß-
eltern und Freunde in die neuenfelshalle 
ein. 
  
auch bitten wir die bewährten britzinger Ku-
chenbäcker/innen wieder um Kuchenspen-
den. bitte bringt diese gerne vor 14:00 Uhr 
in die neuenfelshalle. 
  
Euer Turnverein Britzingen 
 
  

Brunnenfestgemeinschaft 
Dattingen Gesangverein Dattingen

Der Nikolaus kommt.... 
am 
Dienstag, 
06.12.22 
von 
17:00 - 
19:00 Uhr 
nach 
Dattingen. 

alle Dattinger Kinder können sich in dieser 
zeit beim nikolaus ein kleines nikolausge-
schenk im gemeindsaal abholen.  

Ihre brunnenfestler Dattingen 

Weihnachtsbaumverkauf 
Dorfplatz Dattingen 

am Samstag, 17.12.22 
ab 9.00 Uhr findet der 

alljährliche Weihnachtsbaum- 
verkauf in Dattingen 
mit bewirtung statt.  

Wir freuen uns auf 
euer Kommen. 

Ihre brunnenfestler Dattingen 

Gemeinsam  
Weihnachtslieder  

singen: 

Klavieranfänger spielen ihre 
ersten Weihnachtsstücke und 
laden ein, dabei mit uns ge-
meinsam zu singen. 
  
am 10. Dezember 2022 
Beginn: 16 Uhr im Dattinger 
Gemeindesaal  
  
Die a capella Frauen-grup-
pe Red	Pens	  rundet das Pro-
gramm mit ein paar mehr-
stimmigen sätzen ab. 
  
zum geselligen ausklang bit-
te ggf. ein bisschen selbst-
gebackenes und ein Heiß-
getränk mit bechern für den 
eigenen bedarf mitbringen. 
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Singen unterm Weihnachtsbaum 
Die ortsverwaltung Feldberg lädt am Freitag, 02.12.2022,  zum sin-
gen unterm Weihnachtsbaum beim brunnen vor der Kirche ein. 
Der baum wurde von den Kindern des Kindergartens Feldberg ge-
schmückt. beginn ist um 18.00 Uhr, die bevölkerung ist herzlich dazu 
eingeladen. 
 
  

Amtlich

ortsübliche Bekanntgabe 
am Donnerstag, 01. Dezember 2022 um 20.00 Uhr, findet im obe-
ren saal der Paradieshalle Feldberg, bürgelnstraße 28, eine öffentli-
che ortschaftsratssitzung statt. 
Tagesordnung:
1. bürgerfrageviertelstunde
2. neuregelung der mieten für die Paradieshalle aufgrund der Um-

satzsteueränderung ab 01.01.2023 
3. bauanträge
4. besprechung neujahrsempfang
5. beratung antrag schnauzclub zur aufstellung einer bank auf 

dem stalten
6. bekanntgabe, Verschiedenes, Informationen der Verwaltung
7. anfragen und Informationen aus der mitte des ortschaftsrates
 
Feldberg, 24. november 2022 
ralf schwald, ortsvorsteher 

Tre� punkt Hügelheim

Landfrauen Buggingen-
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

Der Frauensingkreis der evang. Kirchengemeinde Hügelheim lädt 
herzlich ein zum Konzertgottesdienst am Sonntag, 2. Advent 
= 04. Dezember 2022  um 18.00 Uhr   in der Katharinenkirche. Im 
anschluss gibt es einen kleinen geselligen Umtrunk mit glühwein, 
Punsch und gebäck. 

Die Veranstaltung ist einer der termine des „Higeler advent“. Unter 
der Leitung von angela mink mit begleitung von Dirk Herzig am Cla-
vinova erklingen besinnliche und fetzige gospels sowie neue geist-
liche Lieder. 

Frauensingkreis Hügelheim 
 
  

Landfrauen Buggingen- 
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

intervallfasten - die einfache Kur  
für zu Hause für Körper und Geist  
eine effektive, natürliche und schonende methode, um den Körper 
von altlasten zu befreien. Für mehr Wohlbefinden und Leichtigkeit. 
Für ein starkes Immunsystem und mehr energie für die täglichen He-
rausforderungen. 

bei dieser Fastenart wechseln sich essen- und Fastenphasen ab. 

Wer gerne mit mehr Vitalität in das neue Jahr starten möchte, ist 
herzlich willkommen, gerne auch nichtmitglieder. Auch als Gut-
schein erhältlich. 

Der Kurs umfasst 3 Abende mit einführung und begleitung. 

ab: 09.01.23, 12.01.23 und 18.01.23 jeweils um 19.00 Uhr 
ort: Landfrauenstube in seefelden 

referentin: 
Frau Leonhardt-Klask, ganzheitliche ernährungsberaterin 
Kosten: mitglieder 85,-- euro, nichtmitglieder 95,-- euro 

Info und anmeldungen bei sabine schwenk, tel. 07631-10662 oder 
schwenk-sabine@t-online.de 

Musikverein Feldberg e.V.

MY EBLÄTTLE - DIGITAL 
IMMER INFORMIERT.

CI-INFORMATIONEN

Online lesen!
www.myeblättle.de
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Bürgerinitiative 
Aktive Unterstadt

Bürgerinitiative  
Bürgerbündnis Bahn 
Markgräflerland BBM

Die bürgerinitiative „aktive Unterstadt“ hat 
nach der aktion mit dem Kürbisschnitzen 
bzw. -bemalen nun die Unterstadt für Weih-
nachten schön gemacht. 

Die stadt hat drei schöne tannenbäume 
aufgestellt und die Klassen 2a und 2 b der 
rosenburgschule haben die tannenbäume 
am Löfflerbrunnen und Kaiserbrunnen ge-
schmückt. 

Der tannenbaum am ende der alten Post-
straße wurde vom Kindergarten Käppele-
matten geschmückt. Die „aktive Unterstadt“ 
hat Kaiserbrunnen und Löfflerbrunnen 
weihnachtlich geschmückt und ab abends 
leuchtet es dort. so wünscht die bürgerini-
tiative „aktive Unterstadt“ allen eine schöne 
Weihnachtszeit und Freude beim Durchfah-
ren der geschmückten Unterstadt. 

Kaiserbrunnen
  
 

Gewerbeverein 
Müllheim

Haus- und Grund 
Eigentümerschutzgemeinschaft 
Markgrä� erland e.V.

„Müllheimer Adventsaktionen 2022“ – 
Jeden Tag eine andere Aktion in einem 
anderen Geschäft! 
Auch in diesem Jahr finden wieder die 
„Müllheimer Adventsaktionen“ des Ge-
werbevereins Müllheim statt. In der Zeit 
vom 1. bis 23. Dezember 2022 gibt es, 
täglich wechselnd, in einem der teilneh-
menden Geschäfte eine besondere Akti-
on. 
Zeitgleich werden Gewinncoupons an die 
Kunden ausgegeben, mit denen es at-
traktive Preise im Gesamtwert von über 
1000 Euro zu gewinnen gibt. Ein „Don-
nerstag-Abendshopping“ und ein „Lan-
ger Adventsamstag“ runden das Angebot 
ab. 

Kern der „müllheimer adventsaktionen 
2022“ sind die zwischen dem 1. und 23. De-
zember 2022 täglich wechselnd stattfinden-
den aktionen in bis zu zwei der teilnehmen-
den geschäften. 

Dabei erhalten die Kunden beispielsweise 
eine kleine Überraschung, können ihren ra-
batt auswürfeln und vieles mehr. Wo wann 
welche aktion stattfindet, ist zum einen 
dem Infofolder zu entnehmen, der in den 
nächsten tagen in den teilnehmenden ge-
schäften ausliegt. zum anderen wird dies 
zusätzlich auf der Website www.kauf-lo-
kal-muellheim.de und der Facebook-seite 
der Initiative „KaUF LoKaL müllheim“ be-
kannt gegeben.

Gewinnspiel lockt mit attraktiven 
Preisen! 
zeitgleich werden in allen teilnehmen-
den geschäften während des gesamten 
aktionszeitraums gewinncoupons an die 
Kunden ausgegeben. Unter den aufge-
druckten nummern werden am 27.12.2022 
die gewinnnummern ausgelost und am 
28.12.2022 ab 12 Uhr online auf www.
kauf-lokal-muellheim.de sowie in der loka-
len Presse bekannt gegeben. Die gewinne 
können dann gegen Vorlage des gewinn-
coupons bei den entsprechenden geschäf-

ten abgeholt werden. zu gewinnen gibt es 
neben einkaufsgutscheinen auch von den 
teilnehmenden geschäften bereitgestellte 
sachpreise – die/der gewinner(in) darf ge-
spannt sein. 

Gewinne:  
1. Preis: einkaufsgutschein im Wert 
von 150,00 €
2. Preis:  einkaufsgutschein im Wert 
von 100,00 €
3. Preis: einkaufsgutschein im Wert 
von 50,00 €
4.-8. Preis: einkaufsgutschein im Wert 
von je 25,00 €
weitere Preise: von den teilnehmenden 
geschäften gestellte sachpreise

Donnerstag-Abendshopping & Langer 
Adventsamstag 

Komplettiert werden die aktionswochen 
am Samstag, 3.12.2022, durch einen „Lan-
gen adventsamstag“, an dem die daran teil-
nehmenden geschäfte bis 18 Uhr geöffnet 
haben, sowie am Donnerstag, 8.12.2022, 
durch ein „Donnerstag-abendshopping“, an 
dem die daran teilnehmenden geschäfte bis 
21 Uhr öffnen. 

VEREINE BERICHTEN

Förderverein zur Pflege der  
Partnerschaft der Stadt Vevey/Schweiz

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

Weihnachtsmarkt am Lindle und auch 
das Komitee und der Förderverein zur 
Pflege der Partnerschaft mit Vevey am 
Genfer See mit dabei 
am stand am Lindle gab es wieder unser 
original schweizer raclette und weißen 
glühwein, sowie eine bücherecke und vor 
allem die schwibbögen mit dem motiv der 
martinskirche. 

Das Komitee aus Vevey war auch angereist. 

Der Förderverein wird an den kommenden 
samstagen wieder einen stand in der Wil-
helmstraße haben, wo man die schwibbö-
gen und andere Kleinigkeiten kaufen kann. 
Die schwibbögen kann man auch in der 
touristeninformation kaufen, oder bei Fam 
Hitschler in der Hauptstr. 6, tel. 8534. 

Beide	Komitees	und	
Förderverein	beim	fröhlichen	Anstoß
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Narrenzunft  
Müllemer Hudeli
Hallo Müllheimer, 
die schriiebstübler sammeln aktuell wieder 
themen für die Hudeli-zittig 2023.
 
alles, was in den letzten monaten ‚z mülle 
Kurioses, Lustiges, nachdenkliches oder gar 
seltsames passiert ist, wird dabei unter die 
Lupe genommen.
 
solltet ihr noch das ein oder andere 
gschichtli kennen, oder ein passendes bildli 
haben, dann schreibt uns doch gerne eine 
mail an hudelizittig@hudeli.de 
eure schriibstübler der Hudeli 
 
 

Chor Temporal e.V. DECADE Jazzformation e.V.

bei der Information der gewählten Vor-
standsmitglieder ist uns leider ein Fehler 
unterlaufen und wir haben vergessen die 
Wahl der Kassenwartin zu erwähnen. elvi-
ra stadtler wurde ebenfalls einstimmig als 
Kassenwartin wiedergewählt und wir freuen 
uns, dass sie dieses amt schon viele Jahre 
mit viel engagement ausführt. Wir bitten da-
rum den Fehler zu entschuldigen und wün-
schen allen Vorstandsmitgliedern viel erfolg 
bei ihrer arbeit. 
  
 

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Konzert-chorprojekt „Joy to the World“ – 
Weihnachtsgospelzyklus mit den chören 
Takt-Los! und chorart. Vocal-Solo: Ange-
la 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@on-
line.de, Homepage: www.evang-muellheim.
de, Homepage des Ev. Kirchenbezirks: 
www.ekbh.de/kirchenmusik 

  

Stadtmusik Müllheim
Untermarkgräfler  
Chorverband e.V.

Weihnachtliche Blasmusik 
Die stadtmusik müllheim lädt zu ihrem 
Weihnachtskonzert am Sonntag, 4. De-
zember um 17:00 Uhr, in die evangelische 
stadtkirche in müllheim herzlich ein. Das 
blechbläser-ensemble, die Jugendkapelle 
sowie das Hauptorchester spielen festliche 
musik aus verschiedenen epochen. zwi-
schen den musikstücken werden besinn-
liche texte zu hören sein.

eintritt frei, es gibt eine spendenaktion für 
die Jugendarbeit.

Die stadtmusik freut sich auf Ihren besuch! 
  
 

Power of Singers Jugendchor Vokalensemble Müllheim e.V.

Weihnachtskonzert mit den Power of 
Singers 
Lieder, Arien, Songs zur Winter- und 
Weihnachtszeit 
Der Jugendchor Power of singers veranstal-
tet am Freitag, 16. Dezember um 19.30 in 
der martinskirche sein traditionelles Konzert 

im Dezember. In großen und kleinen Forma-
tionen singen die jungen sängerinnen und 
sänger Lieder und songs zum thema Winter 
und Weihnachten. gleich zu beginn erklingt 
das lyrische „snow is falling“, später das pep-
pige schneemann Lied „Frosty the snow-
man“, sowie das fröhliche „Jingle bell rock“. 
Die populäre „Weihnachtsbäckerei“ und das 
beliebte „Jingle bells“ mit deutschem text la-
den zum schmunzeln und mitsummen ein. 
natürlich gibt es, wie üblich beim Power 
of singers, auch solistische beiträge. Laura 
nussbaumer, die Vorsitzende des Vereins, 
besingt im Lied von Peter Cornelius die fest-
liche stimmung zu Hause mit dem schön 
geschmückten Weihnachtsbaum. Valerie 
schock singt das klassische Weihnachtslied 
„Ich steh an deiner Krippen hier“ von Johann 
sebastian bach und rebecca Deiss und ma-
lika engler interpretieren das liebliche Duett 
„mariä Wiegenlied“ von max reger und den 
abendsegen aus der oper Hänsel und gretel 
von engelbert Humperdink. 

als gast singt eine kleine gruppe des en-
sembles Quer beet traditionelle deutsche 
Weihnachtslieder und von Peter reber im 
schweizer Dialekt das Lied „Chum mir wei 
es Licht azünde“. gemeinsam singen der 
Jugendchor Power of singers und die Frau-
en des ensembles Quer beet im generatio-
nenensemble den swingenden „Christmas 
shopping blues“, der den weihnachtlichen 
Kaufrausch provokant beschreibt und in ei-
ner kleinen Formation das besinnliche Lied 
„mary did you know“. alle beiträge werden 
von Peter meironke mit eigenen soundar-
rangements am synthesizer und am neuen 
Flügel begleitet. Die gesamtleitung hat an-
ette Hall. 

Der eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte zur 
Deckung der Unkosten und für die Chorkas-
se des jungen Vereins Power of singers, der 
bereits mit einigen Videos unter Power of 
singers müllheim auf Youtube vertreten ist. 

Termin: Freitag, 16. Dezember 2022, 19:30 
Uhr 
Ort: martinskirche müllheim 
Eintritt: frei, Kollekte für die Chorkasse 

Markgräfler  
Höllenspängler e.V.

mit riesenschritten 
geht es auf Weihnach-
ten zu. 

mit gemütlicher stimmung und 
heißen Würstchen, glühwein und 
Kinderpunsch eröffnet am 6. De-
zember  die guggenmusik mark-
gräfler Höllenspängler e.V. in der Höll-
bergstr. 9, Hügelheim, gegen 18 Uhr 
ein adventsfenster. 

mit Hoho bringt der nikolaus auch für 
die Kinder eine Kleinigkeit mit! 
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Initiative Soziale Stadt 
Müllheim

Regiokartenverleih ab Dezember für 
Menschen mit kleinem Geldbeutel 
Um am öffentlichen nahverkehr teilnehmen 
zu können, ist ein bezahlbares monatsticket 
erforderlich. Die regiokarte, aber auch das 
möglicherweise kommende 49€-ticket ist 
für viele menschen zu teuer. In zeiten rapi-
der Verteuerung aller lebensnotwendigen 
güter wollen wir hier etwas praktische soli-
darität leisten. 
Wir verleihen kostenlos an Personen ab 
18 Jahren, die finanzielle Hilfen vom staat 
(auch Wohngeld) beziehen, nach bedarf 
eine übertragbare regiokarte. somit unter-
stützen wir auch die arbeit der örtlichen 
Wohlfahrtsorganisationen. 
Die ausleihe findet statt ab Freitag, 
02.12.2022, jeden montag, mittwoch und 
Freitag von 14:30 – 15:30 Uhr in der begeg-
nungsstätte im elisabethenheim (eingang 
durch torbogen museumshof, gegenüber 
marktplatz). Die Karte kann bis zum nächs-
ten ausleihetag genutzt werden und muss 
an diesem tag bis spätestens 12 Uhr zurück-
gegeben werden. 

bitte bringen sie einmalig zur ersten aus-
leihe als nachweis einen bewilligungsbe-
scheid über die finanziellen Leistungen der 
zuständigen behörde mit. bitte zeigen sie 
bei der ausleihe Ihren Personalausweis vor. 
Wir fangen „klein“, mit wenigen ausleihba-
ren Karten an. Unser angebot wird sich im 
Verlauf der aktion sowohl an der nachfrage 
als auch an der spendenbereitschaft der Öf-
fentlichkeit ausrichten. 
 
  

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

am 19. november nahm die startgemein-
schaft badenweiler-neuenburg am 8. Win-
terschwimmfest der ssV Lahr teil. 256 aktive 
aus 16 Vereinen hatten sich zu dieser Veran-
staltung angemeldet. 
Die drei schwimmerinnen der sgbn konnte 
in einem recht gut besetzten teilnehmer-
feld viele erfolge verbuchen. erfolgreichste 
schwimmerin war Lenia seifert, die in ihrem 
Jahrgang einen 1. und drei 2. Plätze erreich-
te. Über die 50m brust-strecke gelang ihr 
sogar als viertschnellste schwimmerin der 
einzug ins Finale der offenen Klasse. selbi-
ges schaffte auch Lana strohmeier über 50m 

rücken. bei dieser strecke wurde sie zudem 
1. in ihrem Jahrgang. Wie Lana strohmeier 
erzielte auch Claire Lacroix bei all ihren ein-
zelstarts neue persönliche bestzeiten. 

Die trainer gratulieren zu diesen hervorra-
genden Leistungen und wünschen weiter-
hin viel spaß sowie erfolg bei den kommen-
den Wettkämpfen. 
 
  

Zen-Gruppe Müllheim

Zazen 
stilles absichtsloses meditieren. Wir sitzen 
zweimal 35 minuten, unterbrochen von 10 
minuten gehen. 
Die gruppe ist offen für alle Interessierten. 
erfahrene meditierende sind ebenso herz-
lich willkommen wie neulinge. sie erhalten 
eine einführung, in der die Haltung von Kör-
per 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 

KIRCHENNACHRICHTEN

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

Adventgemeinde  
Müllheim

Gottesdienste jeden Samstag / Sabbat 
teil 1 um 10 Uhr gemeinsames bibelgespräch 
teil 2 um 11 Uhr Predigt 
Informieren sie sich über viel Wissenswertes 
auch auf unserer Internetseite. 
 
Samstag, 03.12.2022, 17 Uhr, 
Adventskonzert  
Wir laden sie herzlich zum adventskonzert 
der band Rejoice ein. es werden besinnliche 
und bewegende Interpretationen weih-
nachtlicher Lieder vorgetragen. Von a capel-
la bis instrumental ist für jeden etwas dabei. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen in unserem 
räumlichkeiten in der Weiler str. 1, 79379 
müllheim. 

   
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 
2. Advent | Sonntag, 04.12. (Pfr. Siehl) 
09.00 Uhr | Friedenskirche Vögisheim 
10.00 Uhr | stadtkirche müllheim unter mit-
wirkung des Kindergartens Käppelematten 
und anschließendem Ukrainisch-Deutschen 
Kirchenkaffee im gemeindehaus. 

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,  4.12., 2. Advent
17 Uhr, Jakobuskirche Dattingen: Weih-
nachtliches Konzert mit dem gesangverein 
Dattingen und dem männergesangverein 
zunzingen. 

18 Uhr, Katharinenkirche Hügeheim: „Hi-
geler Advent“ mit einem Konzertgot-
tesdienst  des Frauensingkreises der ev. 
Kirchengemeinde Hügelheim unter der 
Leitung von angela mink und mit Lesungen 
von Pfrin. britta goers. Im anschluss lädt der 
Frauensingkreis zu einem kleinen Umtrunk 
ein. Der gottesdienst steht unter dem motto 
„Glaube, Liebe, Hoffnung: Frieden!“ 

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
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Ausblick: „Advent in der Tüte“
samstag, 10.12., 17 Uhr, Pfarrhof britzingen 
(zehntweg 4): Die Kirchengemeinde brit-
zingen-Dattingen lädt ein zu einer besinn-
lichen adventsandacht im Freien für Famili-
en mit und ohne Kindern. 

 

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, 04. Dezember: 2. Adventssonn-
tag 
10:00 Uhr: Feldberg Kirche  

Gruppen und Kreise 
Mittwoch, 7. Dezember  
treffen des gebetskreises 

Vorankündigung: Gottesdienst und Kon-
zert mit Uwe X. Schäfer, Pfarrer und Lie-
dermacher 
am sonntag, 11.12.2022, gibt der Lieder-
macher Uwe X. um 19 Uhr in der Kirche 
von niedereggenen ein Konzert. Im stil von 
reinhard mey oder Hannes Wader singt er 
über gott und die Welt, Persönliches und 
sozial Kritisches. ganz sicher erzählt er auch 
von dem Verein „schlussstrich“, mit dem zu-
sammen er engagiert gegen Kinderprostitu-
tion kämpft. 

ein besonderes Konzert, zu dem der eintritt 
frei ist. 

am selben morgen um 10 Uhr, Kirche nie-
dereggenen, hält Uwe X. den gottesdienst 
zum 3. advent in unserer gemeinde. 
Herzlich willkommen! 

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, 03.12.2022 
badenweiler, 10:00-16:00 Uhr, Konfi-sams-
tag, Pfarrhaus und Kirche   

Sonntag, 04.12.2022 - 2. Advent 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, Pfr. 
Held 
badenweiler, ca.10:30 Uhr, gemeindever-
sammlung, Pauluskirche 
badenweiler, 16:00 Uhr, godly Play: gott 
kommt ins spiel; gemeinsam den advent 
entdecken...; im seitenschiff der Pauluskirche 
  
 

Evangelische Kirche Zunzingen
Samstag, 03.12.2022 
badenweiler, 10:00-16:00 Uhr, Konfi-sams-
tag, Pfarrhaus und Kirche   

Sonntag, 04.12.2022 - 2. Advent 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, Pfr. 
Held 
badenweiler, ca.10:30 Uhr, gemeindever-
sammlung, Pauluskirche 
badenweiler, 16:00 Uhr, godly Play: gott 
kommt ins spiel; gemeinsam den advent 
entdecken...; im seitenschiff der Pauluskirche 
 
  

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, 1. Dezember
16:50 Uhr, Badenweiler, rosenkranzgebet
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige messe, an-
schl. beichtgelegenheit (Pfarrer maurer) 

Freitag, 2. Dezember
17:45 Uhr, Müllheim, gebet um geistliche 
berufe
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige messe (Pfarrer 
maurer) 

Samstag, 3. Dezember
7:00 Uhr, Müllheim, roratemesse 
(Pfarrer maier)
11:00 Uhr, Müllheim, Impuls zur marktzeit
17:30 Uhr, Müllheim, beichtgelegenheit 
(Pfarrer maier)
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
die Verstorbenen
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige messe zum 
sonntag (Pfarrer maier), mitgestaltet von 
den markgräfler Vokalisten 

Sonntag, 4. Dezember
9:30 Uhr, Badenweiler, Heilige messe zur 
eröffnung der erstkommunionvorbereitung 
(Pfarrer maier)
11:00 Uhr, Badenweiler, Kindergottes-
dienst
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige messe für die 
seelsorgeeinheit (Pfarrer i.r. Kreutler), an-
schl. Kirchencafé
18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische anbe-
tung mit sakramentalem segen (Pfarrer maier)
19:30 Uhr, Müllheim, Ökumenisches 
taizé-gebet, gemeinsames gebet mit Lie-
dern aus taizé 

Montag, 5. Dezember
Herzliche Einladung zum ökumenischen 
Hausgebet im Advent, die Gebetshefte 
liegen in den Pfarrkirchen aus
 
Dienstag, 6. Dezember
11:00 Uhr, Müllheim,  Friedensgebet am 
Dienstag 

Spenden für den Tafelladen Müllheim  
Wir möchten zu weiteren spenden aufru-
fen. erwünscht sind vor allem haltbare Le-
bensmittel, wie mehl, zucker, nudeln, reis, 
Öl... ebenso besteht auch bedarf an Hygie-
ne-artikeln, wie zahnbürsten, zahnpasta, 
Duschgel,... Wenn sie geld spenden wol-
len, bitte in einem der Pfarrbüros abgeben. 
Die großzügigen spenden sind dort auf gro-
ße Freude gestoßen. 

    

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 02.12.2022 
19.30 Uhr Gebetsabend  - eine erbauliche 
zeit in der begegnung mit gott und menschen 

Sonntag, 04.12.2022 
10.00 Uhr Gottesdienst  (Übersetzung 
englisch und russisch) - parallel mit  Kinder-
gottesdienst 

Regelmäßige Angebote aus unserer Kin-
der & 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 
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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, 03. Dezember 
09:15 Uhr Die menschenweihehandlung 
  
 

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Folgende Veranstaltungen finden statt: 
Donnerstag, 01.12.22 
19.30 Uhr bibelstunde 
Freitag, 02.12.22 
19.30 Uhr Ug-Lounge für Junge erwachsene 
Sonntag, 04.12.22 
10.30 Uhr gottesdienst 

Dienstag, 06.12.22 
17.00 Uhr mini-Jungschar und Jungschar 
Mittwoch, 07.12.22 
10.00 Uhr müttertreff 
14.00 Uhr Frauentreff - Weihnachtsfeier 
  
 

Neuapostolische Kirche 
Müllheim

Neue Parkstr. 11 | Am Viehmarktplatz
79379 Müllheim 

sollten sie Fragen haben, wenden sie sich 
an den Vorsteher dieser gemeinde, dessen 
Kontaktdaten sie der Homepage 
www.nak-freiburg-offenburg.de/
muellheim-freiburg entnehmen können. 
sonntag: 09:30 Uhr
mittwoch: 20:00 Uhr 
Kurzfristige Änderungen können jederzeit 
im gemeindeplan unter 
https://www.nak-freiburg-offenburg.de/
muellheim-freiburg eingesehen werden. 

FÜR SIE NOTIERT

Vorgezogener Redaktions-
schluss Weihnachtsausgabe! 
Wegen den Weihnachtsfeiertagen ver-
schiebt sich die Produktion des amts-
blattes für die KW51. 
Der abgabeschluss für die Woche 51 ist 
deshalb bereits am 

Montag, 19. Dezember 2022 
um 09.00 Uhr. 

  
Wir bitten um beachtung, später ein-
gehende beiträge können leider nicht 
mehr berücksichtigt werden. 
  
Ihr Primo-Verlag 
redaktionsbüro 

Herzlich willkommen zum Klausmarkt in Heitersheim 
am Montag, 5. Dezember 2022, 8-18 Uhr 
seit dem Jahre 1481 findet jeweils am 1. montag im Dezember in Heitersheim der so 
genannte „Klausdig“ statt. nach zweijähriger pandemiebedingter Unterbrechung kann 
dieser älteste und größte Vorweihnachtsmarkt in der region in diesem Jahr wieder 
stattfinden. 
  
Wir laden die einwohner unserer nachbargemeinden herzlich zum besuch des marktes 
und zur einkehr in unsere gemütlichen gasthöfe ein. 
  
In den einzelhandelsgeschäften und an zahlreichen ständen in der Hauptstraße und „Im 
stühlinger“ warten viele angebote auf ihre Käufer. sollte es kalte Füße geben, findet sich 
bestimmt ein warmes Plätzchen in einem der gemütlichen gasthäuser mit den bekann-
ten guten spezialitäten. 
  
Parkmöglichkeiten bestehen auf dem großen Parkplatz bei der malteserhalle. 

Ende
 des redaktione� en 

Teils


