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Liebe Mitbürgerinnen
undMitbürger,

N0
30

die Vorgänge in der Ukraine sind herzzerreißend.

Wir sehen, wie mutig und entschlossen die
Ukrainerinnen und Ukrainer ihr Land und ihre
Freiheit verteidigen. Gleichzeitig verlassen viele
verzweifelte Menschen, vor allem Frauen und
Kinder, die Ukraine in Richtung Westen. Zwei
Millionen Menschen sind auf der Flucht und wir
erwarten die größte Flüchtlingswelle seit dem
Zweiten Weltkrieg.

Wir haben unseren ukrainischen Mitbürgerinnen
und Mitbürgern, von denen immerhin 43 in der
Stadt wohnen, unsere Unterstützung und Hilfe
angeboten.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Die Stadtverwaltung ist bei der Antragstellung gerne

Darüber hinaus rufen wir Sie, liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger auf, Ferienwohnungen, leerstehende
Wohnungen oder ähnliches zur Verfügung zu stellen.
Wer dies kann oder wer bereits Menschen aus der
Ukraine untergebracht hat, möge uns das bitte mel‐
den. E-Mail: ortspolizeibehoerde@muellheim.de oder
Tel. 07631-801-355. Nähere Infos stehen auf Seite 3.

Vielen herzlichen Dank für Ihre große Hilfsbereitschaft
und für Ihr Verständnis.

Bürgermeister Beigeordneter

Wir werden deshalb eine schnelle und 
unbürokratische Aufnahme von Ge�üchteten 
ermöglichen und als Stadt Müllheim unseren 
Beitrag dazu leisten. So haben wir dem Landkreis 
bereits angeboten 15 Notwohnungen für 60 
bis 80 Personen zur Verfügung zu stellen.
Die abschließende Entscheidung dazu
ist bei Redaktionsschluss noch nicht gefallen.
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ApothekenbereitschAft 
Die Notdienstbereitschaft der Apotheken beginnt um 
8.30 Uhr und endet um 8.30 Uhr am darauffolgenden 
Tag. Mittwochnachmittag haben die Apotheken in 
Müllheim geöffnet.

Freitag, 11.03.2022: 
Werder-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 57, Tel.: 07631 - 74 06 00 
  
Samstag, 12.03.2022: 
Stadt-Apotheke, Staufen 
Hauptstr. 15, Tel.: 07633 - 62 63 
  
Sonntag, 13.03.2022: 
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, Bad Krozingen, 
Freiburger Str. 20, Tel.: 07633 - 15 01 50 
  
Montag, 14.03.2022: 
Fridolin-Apotheke, Neuenburg 
Müllheimer Str. 23, Tel.: 07631 - 79 37 00 
  
Dienstag, 15.03.2022: 
Rebland-Apotheke, Wolfenweiler 
Basler Str. 24, Tel.: 07664 - 63 71 
  
Mittwoch, 16.03.2022: 
Zollmatten-Apotheke, Heitersheim 
Poststr. 22, Tel.: 07634 - 51 05 11 
  
Donnerstag, 17.03.2022: 
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 07631/13231 od. 2220

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

Landratsamt - Außenstelle Müllheim
Kfz.-Zulassungsstelle 0761 2187-6333
Mo bis Fr  07.00 - 12.00 Uhr
 13.00 - 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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Geldspenden 
Die Mitgliedsorganisationen des „Aktionsbündnis Katastrophen-
hilfe Ukraine“ – Caritas international, Deutsches rotes Kreuz, Diako-
nie Katastrophenhilfe und UnICeF Deutschland – werden alles tun, 
um die Menschen, die vor den Kämpfen flüchten, in der Ukraine und 
in den nachbarstaaten weiter zu unterstützen, ihnen Unterkünfte zur 
Verfügung zu stellen und sie mit nahrungsmitteln, Kleidung und an-
deren Dingen des täglichen Bedarfs zu versorgen. Daher empfehlen 
wir für das aktionsbündnis Katastrophenhilfe Ukraine zu spenden. 

auf einer gemeinsamen Website informieren die Mitgliedsorga-
nisationen wie sie helfen können: https://www.aktionsbuendnis- 
katastrophenhilfe.de/krieg-in-der-ukraine 

Spendenkonto:  Commerzbank,  
IBan: De65 100 400 600 100 400 600, BIC: CoBaDeFFXXX 
  

Sachspenden / Hilfe 
In absprache mit dem DrK Müllheim möchten wir sie darauf hinwei-
sen, dass geldspenden an die bekannten Hilfsorganisationen derzeit 
die beste Hilfe ist. 

Der Landesverband Baden des Deutschen roten Kreuzes Ba-
den-Württemberg e.V. informiert zu nicht abgestimmten sachspen-
den wie folgt: „Die not der Menschen und damit ihr Bedarf an Un-
terstützung ist groß. Damit Hilfe tatsächlich ankommt, bitten uns 
unsere schwestergesellschaften sehr eindringlich darum, die stark 
beanspruchten Logistik- und Hilfeleistungs-strukturen nicht zu blo-
ckieren. 

gut gemeinte, aber nicht abgestimmte Lieferungen füllen Lager-
häuser, binden transport- und sortierkapazitäten. sie helfen leider 

nicht, sie behindern die humanitäre arbeit vor ort. zuletzt haben 
die zentralen des Polnischen und Ukrainischen roten Kreuzes in 
einem appell an ihre schwestergesellschaften darauf hingewiesen, 
dass keinerlei Kapazitäten zur annahme nicht abgesprochener und 
nicht angeforderter Hilfslieferungen und Unterstützungsangeboten 
bestehen. 

auch das Internationale Komitee des roten Kreuzes (IFrK) sowie die 
Internationale Föderation der rotkreuz- und rothalbmondgesell-
schaften (IKrK) haben darauf hingewiesen, dass unkoordinierte Lie-
ferungen und Hilfe zu einem Infarkt lebenswichtiger Versorgungsli-
nien führen.“ 

Wir sollten uns jedoch schon jetzt darauf einstellen, dass auch in 
Müllheim etliche Personen aus der Ukraine zuflucht suchen werden. 
Der schwerpunkt unserer Bemühungen in enger abstimmung mit 
den örtlichen Hilfsdiensten wird deshalb die lokale Hilfe vor ort in 
Müllheim sein. 

Modalitäten/abläufe zur Unterbringung  
Die Modalitäten/abläufe zur Unterbringung von geflüchteten aus 
der Ukraine sind noch auf übergeordneter ebene in erarbeitung. 

geflüchtete aus der Ukraine, die vor ort in Müllheim um aufnahme 
ersuchen und nicht bei Freunden/Verwandten unterkommen, wer-
den stand heute zunächst von der stadt/dem Landkreis unterge-
bracht und behördlich begleitet. Dies ist außerhalb der Öffnungs-
zeiten des rathauses auch über das örtliche Polizeirevier Müllheim 
(telefon 07631/17880) gewährleistet. 

einige Personen werden direkt bei Freunden/Verwandten unter-
kommen. Hier ist es wichtig, dass dies der stadt (dem Fachbereich 13 
der stadtverwaltung Müllheim, tel.: 07631/801-355; 
e-Mail: ortspolizeibehoerde@muellheim.de) gemeldet wird, um die 
weiteren schritte behördlich zu begleiten (z.B. anmeldung, ärztliche 
Versorgung, grundsicherung, etc.). 
  

aktuelle informationen zur Ukraine Hilfe Müllheim 
finden sie auf der Website der stadt Müllheim unter 
www.muellheim.de/ukraine 

STADT MÜLLHEIM
HILFE
UKRAINE-

Ukraine-Hilfe: Wohnraum für 
Frauen und Kinder gesucht 
Mietpatenmodell   
Mit Bestürzung verfolgen wir alle dieser tage die Berichterstat-
tung in den Medien über die russische Invasion in der Ukraine. 
Derzeit ist noch nicht absehbar, wie viele Menschen vor Putins 
Krieg nach Deutschland und nach Baden-Württemberg flüch-
ten werden. es sind Menschen, die in ihre Heimat zurückwollen, 
aber nicht absehen können, wann sich die Lage dort entspannt. 
Wir sollten uns jedoch schon jetzt darauf einstellen, dass auch in 
Müllheim etliche Personen – insbesondere Frauen und Kinder  
- aus der Ukraine zuflucht suchen werden. Dieser Bedarf kann 
mit stadteigenen Wohnungen zurzeit nicht gedeckt werden. 
  

Was wird gesucht? 
ganz akut werden Wohnungen mit 2-3 zimmern und mehr als 
50 m² Wohnfläche gesucht, es kommen aber auch größere und 
kleinere Wohnungen in Frage. Idealerweise sind die Wohnungen 
bereits möbliert. Die Mietdauer kann befristet oder unbefristet 
sein. 

Wie funktioniert das Mietpatenmodell? 
Viele Wohnungen in Müllheim stehen leer. Die gründe dafür sind 
vielschichtig. einer der gründe ist vielleicht auch, dass manche 
eigentümer schlechte erfahrungen mit der Vermietung gemacht 
haben oder unsicher sind, was als Vermieter auf sie zukommt. 
aus diesem grund hat die stadt Müllheim ein Mietpaten-Mo-
dell entwickelt: 

Die stadt ist in dem Mietpaten-Modell Ihr Vertragspartner. als 
Patin mietet sie Wohnungen an und vermietet diese an die Woh-
nungssuchenden unter. Die stadt Müllheim ist dabei Vermittle-
rin zwischen den Vermietern und den Wohnungssuchenden. Die 
Mietverhältnisse werden durch das team der Integrationsarbeit 
in Müllheim professionell begleitet, so dass ein Vertrauensver-
hältnis zwischen den Vermietern und den Wohnungssuchenden 
aufgebaut wird. 

  
Sie haben Interesse an unserem Mietpaten-Modell 
und verfügen über Wohnraum in Müllheim (Kernstadt 
und Ortsteile) - dann merken Sie sich bitte beim Fach-
bereich 13 (Telefon: 07631/801-355; 
E-Mail: ortspolizeibehoerde@muellheim.de).  

ZUSatZinForMationen ZUr titelSeite 
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MÜLLHEIM AKTUELL

ihr Besuch im rathaus: 
liebe Besucherinnen und Besucher, 
um Wartezeiten und den gleichzeitigen aufenthalt von zu 
vielen Personen zu minimieren, möchten wir Sie bitten, 
weiterhin Termine zu vereinbaren. Wir sind telefonisch 
für Sie erreichbar unter Tel.: 07631/801-0. 

Auch möchten wir Sie bitten, sich bei Ihrem Besuch im 
Rathaus an folgende Regeln zu halten:
•	 Bitte zeigen Sie - bis einschließlich 11. März 2022 - 

Ihren 3G-Nachweis unaufgefordert vor.

•	 Sie sind zum Tragen einer FFP2-Maske  ((DIn en
149:2001) respektive Kn95-/n95-/KF94-/KF95-Masken
und Masken höherer schutzklassen) verpflichtet.

•	 Bitte halten Sie 1,5 Meter Abstand zu Ihren Mitmen-
schen.

•	 Bitte melden Sie sich immer bei der Infozentrale im
Foyer an.

Ihre Stadtverwaltung

aktuelle Corona-informationen,  
die die Stadt Müllheim betreffen, 

 finden Sie auf unserer  
Homepage unter:  

http://www.muellheim.de/corona

ab Montag, den 14.03.2022 keine Zugangsbeschränkungen für die 
Verwaltungsstellen in der Warnstufe / betrifft auch Gremiensitzungen 
Zugang zu den Verwaltungsstellen der Stadt Müllheim und 
des Gemeindeverwaltungsverbandes Müllheim-Badenweiler 
Die seit Jahresbeginn geltenden 3g-zugangsbeschränkungen 
für die Verwaltungsstellen der stadt Müllheim und des ge-
meindeverwaltungsverbandes Müllheim-Badenweiler werden 
ab Montag 14.03.2022 aufgehoben. Mit der neuen Corona-Ver-
ordnung des Landes müssen die Besucherinnen und Besucher 
in der Warnstufe keinen 3g-nachweis mehr vorlegen. 

Maskenpflicht 
In sämtlichen gebäuden der stadtverwaltung und der Ver-
bandsverwaltung des gemeindeverwaltungsverbandes 
Müllheim-Badenweiler besteht eine Pflicht zum tragen einer 
FFP2-Maske oder einer Maske höherer schutzklassen ((DIn en 
149:2001) respektive Kn95-/n95-/KF94-/KF95-Masken). Des 
Weiteren ist der zugang nur ohne typische erkältungssympto-
me möglich. 

Gremiensitzungen 
auch für kommunale gremiensitzungen, wie sitzungen der 
gemeinderäte, ortschaftsräte, sowie ausschüsse, entfällt die 
3g-Pflicht ebenso in der Warnstufe. Dies betrifft sowohl die 

teilnehmenden, als auch die Besucherinnen und Besucher der 
sitzungen. 

Um terminvereinbarung wird gebeten 
einen großteil der anliegen kann auch weiterhin ohne persönli-
chen Kontakt telefonisch geklärt werden (telefon: 07631/801-0). 
Überlegen sie daher bitte im Vorfeld,

•	 ob Ihr Besuch zwingend notwendig ist (wenn ja, vereinba-
ren sie bitte vorab einen termin (telefon: 07631/801-0)),

•	 ob sie Ihr anliegen telefonisch regeln können,
•	 oder ob sie Ihr anliegen schriftlich oder per e-Mail regeln

können.

Zutritt zur außenstelle des landratsamtes  
Breisgau-Hochschwarzwald 
Bitte beachten sie, dass der zutritt zur außenstelle des Land-
ratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald im Müllheimer 
rathaus, Bismarckstr. 3, 79379 Müllheim nur mit termin 
möglich ist. 
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Breitband: Gemeinderat für weiteren ausbau 
Die Breitbandversorgung wird sich in 
Müllheim, in den unterversorgten Gebie-
ten der Ortsteile und vor allen Dingen in 
den kleinen Weilern deutlich verbessern. 
Während im Stadtgebiet und in den zen-
tralen Lagen der Ortsteile die Geschwin-
digkeiten der Datenautobahnen prak-
tisch keine Wünsche mehr offenlassen, 
sind Randgebiete, vor allen Dingen die 
Weiler und Aussiedlerhöfe, von einer zeit-
gemäßen Internetgeschwindigkeit weit 
entfernt. Ihnen bringen die Planungen 
und deren Umsetzung des Zweckverban-
des Breitband des Landkreises nun eine 
deutliche Verbesserung.   

es war für den Müllheimer gemeinderat 
eine erfreuliche nachricht: nachdem bereits 
im März des vergangenen Jahres die aus-
baupläne des zweckverbandes vorgestellt 

wurden, damals ging es um den ausbau 
der sogenannten „weißen Flecken“ auf der 
Landkarte, wo die Internetversorgung bei 
weniger als 30 Mbit pro sekunde liegt, hat 
im april 2021 der Bund die richtlinie zur 
Förderung des gigabitausbaus gestartet. 
entsprechend dieser richtlinie wird der aus-
bau von sogenannten „grauen Flecken“ (an-
schlüsse mit einer Versorgung von weniger 
als 100 Mbit/s und zeitgleichem Marktversa-
gen) gefördert. eine Förderung erfolgt aller-
dings nur, wenn sich diese „grauen Flecken“ 
entlang der bereits geplanten ausbautrasse 
der „weißen Flecken“ befinden.    

auf Müllheimer gemarkung betrifft der 
ausbau von „weißen Flecken“ nur wenige 
gebiete. es handelt sich dabei um verschie-
dene Weiler in den ortsteilen und um die 

aussiedlerhöfe in Hügelheim. Für diesen 
ausbau liegen die Förderbescheide des 
Bundes und des Landes bereits vor. Die 
genauen Kosten und die anzahl der nun 
zusätzlich anzubindenden gebäude in den 
„grauen Flecken“ werden im rahmen der 
fortschreitenden Planung bezifferbar. Die 
Höhe der zuwendung durch den Bund und 
das Land beträgt auch hier 90 Prozent.   

Im zuge der Verbesserung des Breitband-
ausbaus sollen auch die schulen nochmals 
aufgerüstet werden, damit in allen Klassen-
zimmern und Fachräume gleichzeitig eine 
schnelle Internetverbindung möglich wird.   

am ende begrüßte der gemeinderat das 
Projekt und gab grünes Licht für den zu-
sätzlichen ausbau der sogenannten „grauen 
Flecken“. 

Schulbezirke wurden vom Gemeinderat  
neu festgelegt 
Die Schulbezirke der beiden Müllheimer Grundschulen Michael-Fried-
rich-Wild-Grundschule (MFW-GS) und Rosenburgschule (RoGS) mit der Außen-
stelle Britzingen müssen neu geordnet werden. Grund dafür sind neu entstehen-
de Wohnquartiere, sowie das seit Jahren erfolgte Bevölkerungswachstum und 
eine entsprechende Entwicklungsprognose. Das bedeutet: Der Bezirk für die 
MFW-GS wird vergrößert, sodass sich die Einzugsgebiete beider Schulen verän-
dern werden. Der Gemeinderat stimmte der neuen Schulbezirkssatzung zu.   

nach einem anstieg der schülerzahlen in den vergangenen Jahren verharrt die zahl 
bis ende des letzten schuljahres (2020/21) bei rund 600 Kindern im grundschulalter. 

Vor der Inbetriebnahme der rosenburgschule (2002/03) war die MFW-gs zeitweilig 
achtzügig und betreute rund 680 schülerinnen und schüler. nachdem knapp 190 Kin-
der in die rogs aufgenommen wurden, sank die zahl auf unter 500. seither kam noch 
die außenstelle in Britzingen zur rosenburgschule (2011), die Kinder aus Britzingen, 
Dattingen und Hügelheim betreut. Wegen veränderter schulkonzepte und einer neu-
en Mensa wurde die rosenburgschule erweitert. sie stößt damit an ihre ausbaugren-
zen.   

Die MFW-gs wird entsprechend des Masterplans „schulzentrum I“ ausgebaut werden. 
Ferner mussten im Laufe der vergangenen Jahre auch die schulwahlmöglichkeiten hin 
zu privaten schulen, schulbezirkswechsel und themen wie die Inklusion als auch die 
Prognosen zur entwicklung der Kinderzahlen berücksichtigt werden. neue Wohnge-
biete wie etwa „am langen rain“ (800 einw.), „riedboden“ und „sandgrube“ in Hügel-
heim (je 250 einw.) werden sich auf die schulbezirke bzw. die Kapazitäten der schulen 
auswirken, erklärte der zuständige Dezernent Michael Kaszubski vor dem Müllheimer 
gemeinderat. Die stadt rechnet in jedem Jahrgang künftig mit 165 bis knapp 200 Kin-
dern.   

Im rahmen der Überprüfung des raumbedarfs an der MFW-gs und künftig auch an der 
außenstelle Britzingen der rosenburgschule, sei man in enger abstimmung mit dem 
oberschulamt, das beim regierungspräsidium Freiburg angesiedelt ist. aus diesen er-
gebnissen entwickelte das zuständige Dezernat der stadtverwaltung neue schulbezir-
ke. sorgen mancher stadträte, die beiden schulbezirke könnten Kinderfreundschaften 
in den gleichen straßenzügen, in denen die grenzen praktisch in der straßenmitte 
verlaufen, belasten, ließen sich von den schulleiterinnen zerstreuen. schon bei den 
bisherigen schulbezirken sei es zu trennungen zwischen nachbarkindern gekommen, 
ohne aber nennenswerte Probleme zu schaffen. ein Indiz dafür sei, dass nur vereinzelt 
wegen solcher Probleme ein Wechsel des schulbezirks beantragt worden sei, berichte-
te die rektorin der MFW-gs, Barbara Dobuszewski.   

Der gemeinderat stimmte der neuen schulbezirkssatzung zu und beauftragte die Ver-
waltung mit den schulwegplanungen, entsprechend des geltenden Leitfadens der 
Bundesanstalt für straßenwesen, die auch eine reduzierung der „elterntaxis“ als ziel 
haben. 

teilsperrung der 
Kinzigstraße 
Voraussichtlich ab 21.02.2022 finden 
in der Kinzigstraße straßenbauarbei-
ten statt. 

geplant ist der neubau eines geh-
wegs entlang der evangelischen 
schule, sowie die anlage eines Fuß-
gängerüberwegs. 

Die arbeiten finden unter teilsperrung 
der Fahrbahn statt und sollen nach 
vier Wochen abgeschlossen sein. 

InformatIon über bauarbeIten 

Sie haben Ihr Blättle 
nicht erhalten?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

0 77 71 93 17-48

vertrieb@primo-stockach.de
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Die abwassergebühr bleibt auf Vorjahresstand 
Die Abwassergebühren werden im laufenden Wirtschaftsjahr nicht erhöht. Es bleibt 
bei 1,47 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser und beim Niederschlagswasser bei 0,44 
Euro pro Quadratmeter versiegelter Fläche. Weil die Vorjahre dem Eigenbetrieb Ab-
wasserbeseitigung der Stadt Überschüsse bescherten, konnten diese Kostenüberde-
ckungsbeträge in die Kalkulation für das Jahr 2022 eingerechnet werden. 
  
schon bei der Verabschiedung des Wirtschaftsplans wagte Beigeordneter und stadtkämme-
rer günter Danksin die Prognose, dass die stadt wegen Mehreinnahmen aus den Vorjahren 
auf eine erhöhung der abwassergebühren verzichten könne. Die Kalkulation durch ein Fach-
büro lag zum zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung allerdings noch nicht vor. nun aber 
bestätigte sich Danksins Prognose. so errechneten die Fachleute Kostenüberdeckungsbei-
träge in Höhe von rund 30.414 euro für das Jahr 2018, knapp 204.000 euro für das Jahr 2019 
und 260.000 euro im Wirtschaftsjahr 2020. 
  
Kostenüberdeckungen gab es auch im Bereich niederschlagswasser, den zweiten teil der ab-
wassergebühr. sie belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2018 auf 128.393 euro und für 2019 
auf 40.000 euro. 
  
tatsächlich hätten die gebühren in diesem Jahr erhöht werden müssen, waren doch die Kos-
ten für die Beseitigung unter anderem durch arbeiten an der Kanalisation gestiegen. Un-
term strich fallen nach den aktuellen Kalkulationen Kosten einschließlich abschreibungen in 
Höhe von 2,12 Millionen euro für die schmutzwasserbeseitigung und 1,03 Millionen euro für 
das niederschlagswasser an. Weil die abwasserbeseitigung eine kostenrechnende einrich-
tung ist, würden sich gebührensätze in Höhe von 1,92 euro pro Kubikmeter schmutzwasser 
und 0,53 euro pro Quadratmeter Fläche für die niederschlagswasserbeseitigung ergeben. 
Für das Jahr 2023 rechnet der Beigeordnete allerdings mit einer erhöhung, nachdem die Kos-
tenüberdeckungen der Vorjahre vermutlich weitgehend aufgebraucht sein werden. 
Der gemeinderat stimmte der gebührenkalkulation einstimmig zu. 
 

gebührenentwicklung 

Standfestigkeits- 
prüfung der  
Grabmalanlagen 
Jährlich ereignen sich bundesweit 
rund 100 Unfälle, welche auf lose 
grabmale zurückzuführen sind. zur 
Vermeidung solcher teils tragischen 
Unfälle sind nach entscheidung des 
Bundesgerichtshofes die Friedhofs-
verwaltungen verpflichtet mindes-
tens einmal im Jahr die grabmale auf 
ihre standfestigkeit zu überprüfen. 

auch auf den Friedhöfen der stadt 
Müllheim sind immer wieder gelo-
ckerte, mangelhaft befestigte oder 
nicht mehr gerade stehende grabma-
le festzustellen. sie können für Fried-
hofsbesucher und das Friedhofsper-
sonal eine große gefahr darstellen. 

Manche grabmale können schon bei 
geringem Druck umfallen. Der grund 
für nicht standsichere grabmale kann 
zum einen an einer unzureichenden 
Verdübelung zwischen grabmal und 
sockel liegen oder zum anderen kann 
auch die standfestigkeit nachträglich 
durch Witterungseinflüsse oder durch 
das senken des umliegenden erd-
reichs verloren gehen.   

Die Friedhofsverwaltung wird 
die Standfestigkeitsprüfung der 
Grabmalanlagen auf allen Fried-
höfen der Stadt Müllheim in den 
kommenden Wochen im Rahmen 
der Unfallverhütungsvorschriften 
überprüfen.   

ein grabmal gilt dann als standsi-
cher, wenn es lotgerecht steht und 
keinerlei neigungen, schwankun-
gen, Lockerungen oder sonstige 
standsicherheitsmängel aufweist. 
sollten sich anlässlich der Kontrolle 
Beanstandungen ergeben, so hat der 
nutzungsberechtigte gelegenheit, 
die Mängel unverzüglich durch einen 
steinmetz-Fachbetrieb beseitigen zu 
lassen. Wenn das grabmal umzustür-
zen droht, ist die stadt berechtigt, 
gegen Kostenerstattung sofort einen 
steinmetz mit der Beseitigung der 
gefahrenstelle zu beauftragen.  

Die Friedhofsverwaltung bittet da-
her alle grabnutzungsberechtigten, 
im eigenen Interesse, die grabstei-
ne vorweg selbst oder durch einen 
steinmetz-Fachbetrieb überprüfen 
zu lassen und bedankt sich für ihr Ver-
ständnis für diese Maßnahme, welche 
der sicherheit aller Friedhofsbesucher 
dient. 
  
Ihre Friedhofsverwaltung 

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 
  

Gemeindevollzugsbediensteten (m/w/d)  
unbefristet in Vollzeit 

  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Bewerbungsportal unter 
www.muellheim.de/stellenangebote bis spätestens 20. März 2022. 
  

Für Fragen stehen Ihnen Herr Birnböck (aufgabengebiet) unter 
07631 801 355 und Herr Mack (Personalangelegenheiten) unter 
07631 801 221 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 einen 

 
Gemeindevollzugsbediensteten (m/w/d) 

unbefristet in Vollzeit  
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Bewerbungsportal unter 
www.muellheim.de/stellenangebote bis spätestens 20. März 2022. 

 
Für Fragen stehen Ihnen Herr Birnböck (Aufgabengebiet) unter 07631 801 355 und 
Herr Mack (Personalangelegenheiten) unter 07631 801 221 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 einen 

 
Gemeindevollzugsbediensteten (m/w/d) 

unbefristet in Vollzeit  
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Bewerbungsportal unter 
www.muellheim.de/stellenangebote bis spätestens 20. März 2022. 

 
Für Fragen stehen Ihnen Herr Birnböck (Aufgabengebiet) unter 07631 801 355 und 
Herr Mack (Personalangelegenheiten) unter 07631 801 221 gerne zur Verfügung. 
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Kamé Conceptstore eröffnet 
Mit dem Kamé Conceptstore hat in der vergangenen Woche ein 
neues Lifestyle-geschäft in der Müllheimer Innenstadt eröffnet. 
In diesem Ladengeschäft, das sich am Marktplatz im gebäude 
der ehemaligen stadt-apotheke angesiedelt wurde, finden in-
teressierte Kundinnen und Kunden stilvolle Wohnaccessoires 
für die eigenen vier Wände. 
  
ausgesucht werden die objekte von den beiden geschäftsin-
haberinnen Merita smaili und Kaltrina shala selbst. nimmt man 
die beiden ersten Buchstaben des Vornamens, dann erklärt sich 
auch der name für den Conceptstore. Dabei beweisen sie einen 
auserlesenen und stilvollen geschmack. zu dieser erkenntnis 
kommen die Besucherinnen und Besucher beim stöbern durch 
die Vielfalt der Kaufangebote. 
  
Doch der neue Kamé Conceptstore steht nicht nur für einkau-
fen, sondern auch für Begegnung und entspannung. an kleinen 
tischen können sich die gäste niederlassen, ausspannen und 
einen guten Kaffee oder ein gläschen Wein genießen. eine ent-
sprechende schankkonzession erlaubt den beiden geschäftsin-
haberinnen gemeinsam mit ihrem team auch kleine Feiern im 
Kellergeschoss ausrichten zu können. Der alte gewölbekeller 
wurde stilvoll vom Hauseigentümer ausgebaut und das histori-
sche Mauerwerk gelungen in szene gesetzt. 
  
„Wir suchen uns Ware übrigens persönlich bei einem großhänd-
ler in Holland selbst aus“, erzählen Merita smaili und Kaltrina 
shala. sie sind überzeugt davon, dass die ausgesuchten objekte 
gut zu den Müllheimer Kundinnen und Kunden passen. 

Bürgermeister Martin Löffler und Wirtschaftsförderer Holger Lau-
er kamen zur offiziellen eröffnung und waren von der geschäfts-
idee und vom Warenangebot sehr angetan. sowohl der Bürger-
meister als auch der Wirtschaftsförderer zeigen sich überzeugt, 
dass dieses neue einzelhandelsgeschäft mit seinem gastronomi-
schen Begleitangebot eine Lücke schließt und gut in der Innen-
stadt ankommen wird. 

es erreichten ein alter von: 
85 Jahren 

Peter König 
Werner Würmlin 

  
80 Jahren 

Burgel Conrad 
 

70 Jahren 
Klara altes 

Dr. rudolf Link 
Karlheinz Heidke 

Heinz Möller 

  

50 Jahre verheiratet sind: 
Ursula und eberhard glur 

Jubilare

Wir gratulieren recht herzlich und wünschen Ihnen 
sowie allen nicht genannten Jubilaren alles gute, 

beste gesundheit und Wohlergehen. 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Form der öffentlichen Bekanntmachung und ortsüblichen Bekanntgabe 
Die öffentlichen Bekanntmachungen u. ortsüblichen Bekanntgaben der stadt Müllheim werden via Internetbekanntmachung auf der 
Homepage unter www.muellheim.de/bekanntmachungen  öffentlich bekannt gemacht und damit in Kraft gesetzt. 
Die Bekanntmachungen können sie auch als Papierversion im rathaus an der Infozentrale einsehen. 

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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leerung der restmülltonnen: 
Dienstag, 15. März 
in Feldberg – niederweiler – Vögisheim 
– zizingen – zunzingen 
Donnerstag, 17. März
in der Unterstadt und Bereich nördlich 
der schwarzwaldstraße, Britzingen, 
Dattingen und Hügelheim 
Freitag, 18. März 
in der oberstadt 

leerung der Papiertonnen: 
Dienstag, 15. März in Müllheim 
Mittwoch, 16. März in allen stadtteilen 

Papiersammlung: 
samstag, 19. März in niederweiler 

abholung Gelbe Säcke: 
Montag, 14. März in Hügelheim 
Dienstag, 15. März in Müllheim 
Mittwoch, 16. März in allen anderen 
stadtteilen 

Schadstoffsammlung: 
Dienstag, 15. März 
in Britzingen, Wendefläche Im Biefang 
von 09.30 Uhr - 11.30 Uhr 
in niederweiler, Parkplatz beim sport-
platz von 12.30 Uhr - 14.30 Uhr 
in Vögisheim, Parkplatz beim sportplatz 
von 15.30 Uhr - 17.30 Uhr 

Freitag, 18. März 
in Hügelheim, am sportplatz von 12.30 
Uhr - 14.30 Uhr 

ABFALLKALENDER
landkreisweite Schadstoff-Sammlungen 
abgabe von Schadstoffen beim Schadstoffmobil 
anfang März startet wieder die landkreisweite schadstoffsammlung der aLB. 
aufgrund der Corona-situation werden die anlieferer gebeten, bei der abgabe der schad-
stoffhaltigen abfälle die Corona-abstandsregeln zum eigenen schutz und zur sicher-
heit auch für das schadstoffpersonal einzuhalten und einen den regeln entsprechenden 
Mund-nasenschutz zu tragen. 
es werden nur sonderabfälle aus privaten Haushalten und aus an die öffentliche Müllabfuhr 
angeschlossenen Kleingewerbebetrieben in haushaltsüblichen Mengen angenommen. 
Die abfälle sind in dicht verschlossenen und intakten Behältnissen anzuliefern. Wenn sich die 
abfälle nicht mehr in der originalverpackung befinden oder das etikett nicht mehr lesbar ist, 
sind die stoffe durch den anlieferer möglichst genau zu beschreiben. 
Bitte Schadstoffe niemals außerhalb der Annahmezeiten abstellen. Gefahr für Kinder 
und Tiere! 

Folgende Schadstoffe werden beim Schadstoffmobil angenommen:
•	 abbeiz- und ablaugmittel
•	 altmedikamente
•	 altöl (max. 5 Liter)
•	 akkus 
•	 autobatterien 
•	 Batterien und Knopfzellen
•	 Brems- und Kühlflüssigkeit 
•	 Chemikalien organisch/anorganisch
•	 Dispersions-/Wandfarbe flüssig/pastös: 

nur bis max. 5 Farbeimern mit insgesamt 
max. 75 Litern

•	 Desinfektionsmittel
•	 Farblacke flüssig/pastös: Leere, pinselrei-

ne Farbeimer in den gelben sack
•	 getriebe- und Hydrauliköle   
•	 Holzschutzmittel 
•	 Klebstoffe

•	 Kondensatoren - PCB-haltig   
•	 Laugen 
•	 Leuchtstoffröhren/energiesparlampen/

LeD-Lampen
•	 Lithium-Ionen-akkus (gerätebatterien), 

bitte Pole abkleben!
•	 Lösemittel 
•	 Metall- und Kunststoffbehälter mit anhaf-

tenden schadstoffen 
•	 ölverunreinigte stoffe: Filter, Lappen, etc.
•	 Pflanzenbehandlungsmittel 
•	 Quecksilberhaltige Produkte
•	 reinigungsmittel
•	 säuren 
•	 schädlingsbekämpfungsmittel
•	 spraydosen mit gefährlichen resten 
•	 Feuerlöscher (max. 3 stück)

 
Folgende Stoffe werden beim Schadstoffmobil NICHT angenommen:
•	 aluminium- und magnesiumhaltige stäube, Pulver oder Legierungen 
•	 Co2-Patronen: an den Handel zurückgeben 
•	 Dispersions-/Wandfarbe ausgetrocknet. Die trockenen Farbreste über das restmüllgefäß 

entsorgen, die leeren Farbeimer in den gelben sack geben
•	 Infektiöse abfälle: gebrauchte Injektionsnadeln und Kanülen in einem dicht verschlosse-

nen gefäß in den restmüll geben 
•	 Katalysatoren: rückgabe an Händler oder Hersteller 
•	 Piktrinsäure in fester Form oder ähnliche explosivstoffe und Munition: abzugeben bei der 

örtlichen Polizeistelle nach vorheriger Absprache
•	 radioaktive abfälle
 
Hinweis: sie können Ihre schadstoffe auch bei den sammlungen in nachbargemeinden ab-
geben. alle termine finden sie auf unseren Internetseiten. 
Falls sie unsicher sind, ob ein artikel zum schadstoffmobil gehört oder nicht, erkundigen sie 
sich bitte rechtzeitig bei uns. 

Abfallberatung • Tel.: 0761 2187-9707 • E-Mail: alb@LKBH.de • www.lkbh.de/alb 

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

liebe ortsreporter, 
ab KW 11 verändert sich Ihr abgabetermin. ab sofort liefern 
sie bitte Ihre Beiträge über unser redaktionssystem „Primo- 
einfach-online“ montags bis 12 Uhr. Bitte beachten sie auch 
veränderte abgabetermine aufgrund von Feiertagen. 

sollten sie noch kein Login für unser redaktionssystem haben, 
so können sie diesen gerne per e-Mail redaktion-muellheim@ 
primo-stockach.de anfordern. achtung - die Veröffentlichung Ih-
rer Beiträge ist im vorgegebenen rahmen des Verlages kostenlos. 

Gerne stehen wir für weitere Rückfragen telefonisch unter 
07771-9317-901 und per E-Mail  
redaktion-muellheim@primo-stockach.de zur Verfügung. 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und freuen uns auf eine 
weiterhin gute zusammenarbeit. 

Ihr redaktionsteam vom Primo-Verlag
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MARKGRÄFLER MUSEUM IM  
BLANKENHORN-PALAIS
Wilhelmstraße 7 - 79379 Müllheim, 
Tel. 07631-801520
e-Mail: museum@muellheim.de
www.markgraefler-museum.de

Das Markgräfler Museum im Blanken-
horn-Palais ist mit sonder- und Daueraus-
stellungen geöffnet. Bitte beachten sie die 
regelungen der aktuellen Corona-Verord-
nung. 

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 
 
Im Begleitprogramm zur verlängerten aus-
stellung „nachkriegsjahre 1945-1952. Müll-
heim unter der trikolore“ finden im März 
mehrere Veranstaltungen statt. 

am Mittwoch, 16. März, um 18.30 Uhr 
(einlass ab 18 Uhr), werden im Kino Cent-
ral in Müllheim ausschnitte aus zeitzeuge-
ninterviews zu Kindheit und Jugend in den 
1940er Jahren gezeigt. Filmemacherin Ker-
stin Pommerenke erläutert zusammen mit 
Museumsleiter Jan Merk das aufwändige 
Filmprojekt, das vor dem Hintergrund des 
Kriegs in der Ukraine beklemmende aktua-
lität erhält. Der eintritt ist frei, um eine spen-
de wir gebeten. 

am Donnerstag, 17. März, um 17.00 
Uhr, bietet die Historikerin Kathryn Babeck 
eine Museumsführung durch den ausstel-
lungsteil „Blumen für die toten – Das Polen-
feld auf dem Müllheimer Hauptfriedhof“ an. 
Hier wird nach akribischen recherchen auf 
das schicksal der zwangsarbeiterinnen und 
zwangsarbeiter im ns eingegangen, die 
nach dem Krieg einige Jahre als „Displaced 
Persons“ in der Müllheimer Kaserne unter-
gebracht waren. 

eine Wochenendführung zur ausstellung 
„nachkriegsjahre 1945-1952“ mit einem 
Überblick über Kriegsende, not und Wie-
deraufbau bietet Museumsführerin Martina 
riedelberger am Samstag, 19. März, um 16 
Uhr, im Museum an. Und am Mittwoch, 23. 
März, um 16 Uhr nimmt stadtarchivar stef-
fen Dirschka bei einem rundgang durch die 
ausstellung die nachkriegszeit in den Blick 
und verweist dabei auch auf interessante 
Bestände im Müllheimer stadtarchiv. 

Die Führungsgebühr beträgt 4,- euro, für 
Museumsvereinsmitglieder oder Inhaber 
des Museumspasses 2,- euro. es gilt die 
3g-regel und Maskenpflicht. 

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN

Frühlingskonzert Markgräfler Symphonieorchester 

Mit ausschnitten aus opern von Wolfgang amadeus Mozart entführt das Markgräfler sym-
phonieorchester unter der Leitung von Uwe Müller-Feser zunächst mit der ouvertüre von „Le 
nozze di Figaro“ und einigen arien aus dieser und der oper „Don giovanni“ das Publikum in 
das reich der Liebe. Die solisten sind Iris Benesch (sopran) und Werner Baumgartner (Bass). 

romantisch geht es anschließend mit drei slawischen tänzen (nr. 1, 10 und 8) von antonín 
Leopold Dvořák weiter, bevor im Capriccio espagnol von nikolai rimski-Korsakow ein spani-
sches Feuerwerk der Lebensfreude abgeschossen wird. 

Termin: sa, 02. april 2022, 19:00 Uhr 
Ort:   Bürgerhaus Müllheim 
Eintritt:  ab 20,00 eUr 
Tickets:  Badische zeitung, www.reservix.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen 

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 

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

Music in my Soul -  
Konzert Concordia nova 
Music	 in	my	 Soul   ist das Motto des 
diesjährigen Konzertes von Concor-
dia nova aus Laufen. nach der zwei-
jährigen zwangspause freut sich der 
gemischte Chor, endlich wieder ein 
buntes Potpourri von Liedern zu prä-
sentieren. neben fetzigen, aktuellen 
Popsongs, wie shape of you oder 
Je veux werden internationale ever-
greens, z.B. sound of silence oder 
sweet Caroline zu hören sein sowie 
deutsche Klassiker, die jeder kennt. 
Hauptsächlich wird a-cappella gesun-
gen, hin und wieder mit trommeln 
untermalt oder einzelne stücke am 
Klavier begleitet. 

Unter der bewährten Leitung von 
Christiane schorpp hören sie Musik, 
die zum Mitwippen anregt, gute Lau-
ne bringt und das Herz und die seele 
berührt. 

Termin:  so, 10. april 2022, 
  17:00 Uhr 
Ort:   Martinskirche Müllheim 

Der Eintritt ist frei, Spenden werden 
gerne angenommen. Das Konzert 
findet unter den aktuellen Coro-
na-Vorgaben statt.
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WANN • WAS • WO
12.03.2022
09:00 - 10:00 Uhr

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

17.03.2022
19:30 Uhr

MUNDOLOGIA-Reihe Müllheim präsentiert:
"Costa rica" mit tobias Hauser. tickets unter www.reservix.de. Kontakt: info@
mundologia.de

Bürgerhaus Müllheim, großer saal

KINDER • JUGEND • BILDUNG

Stadtjugendreferat Müllheim

Stadtjugendreferat 
Müllheim

OFFENE & MOBILE JUGENDARBEIT,  
Bismarckstr. 1
www.stadtjugendreferat.com
facebook: Juze Müllheim

Wolfgang Strachowsky, Tel. 12813
Mail: wstrachowsky@muellheim.de 

Alisa Ruch, Tel. 1749057
Mail: aruch@muellheim.de 

Praveen Pulendran, Tel. 01622524106
Mail: p.pulendran@stadtjugendreferat.com

Städtischer Kindergarten  
Rosenburg

„So treiben wir den Winter  
aus, durch unsere Stadt zum tor 
hinaus ....“ 
(Volkslied aus dem 16. Jahrhundert) 
schon viele tage vor der Fasnachtswoche 
haben die Kinder gemeinsam mit den er-
zieherInnen die traditionen des närrischen 
Fests erarbeitet. Der christliche Brauch des 
Fastens, die wilden Feste, um den Winter 
zu vertreiben oder auch der „verkehrte Welt 
Karneval“ aus der antike. 

trotz der pandemischen einschränkungen 
wurden im und um den Kindergarten ro-
senburg die närrischen tage mit großer 
Freude, fantastischen Verkleidungen und 
schrillem Lärm eingehend gefeiert. 

am schmutzigen Donnerstag gestalteten 
die Kinder Hemdglunker, indem sie mit 
einem nachthemd bekleidet und schel-

lend-trommelnden Instrumenten durch die 
stadt gelaufen sind und so den Winter ver-
trieben haben.    

Freitag war es dann soweit. Der rosenbur-
gkindergarten feierte ausgelassen die lang 
ersehnte Fasnachtsparty. Von verrückter 
Musik mit stoptanz, Kinderschminken bis 
hin zu selbstgebastelten Konfettikanonen 
war alles mit dabei.

so haben die Kinder mit viel Krach und Froh-
sinn den Winter vertrieben und freuen sich 
jetzt gemeinsam mit Ihnen auf eine wunder-
schöne Frühlingszeit. 

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

Zusätzlicher Kurs mittwochs: Body fit 
23.03., 19.15 – 20.30 Uhr, 10x in der römer-
berghalle 

Ukulele Anfängerkurs 
17.03., 17.30 – 19.00 Uhr, 12x 

Facebook, Instagram, Twitter - soziale 
Medien sinnvoll nutzen 
24.03., 17.00 – 18.30 Uhr, 1x 

Ordnung im PC - Dateimanagement mit 
dem Windows Explorer 
24.03., 18.00 – 21.00 Uhr, 1x 

Grundlagen der Klassischen 
Buchführung 
24.03., 19.00 – 21.00 Uhr, 8x 

Online: Englisch für Anfänger*innen 
für teilnehmende ohne Vorkenntnisse - 
Kleingruppe 
22.03., 18.00 – 19.30 Uhr, 12x 

Wir bitten bei allen angeboten um eine an-
meldung. Weitere Informationen erhalten 
sie auf unserer Homepage. 

0 77 71 93 17-48

vertrieb@primo-stockach.de

Sie haben Ihr Blättle nicht erhalten?
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:
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AUS DEN ORTSTEILEN
ORTSVERWALTUNG BRITZINGEN
(auch zuständig für Dattingen  
und Zunzingen)
Zehntweg 3, 79379 Müllheim
Tel. 2235, Fax 2756
E-Mail: ovbritzingen@muellheim.de
Öffnungszeiten:
Mo, Di und Do:  von 8.30 Uhr - 11.00 Uhr. 
und nach Vereinbarung auch außerhalb 
der Öffnungszeiten

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

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

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

ORTSVERWALTUNG HÜGELHEIM
Basler Straße 15, 79379 Müllheim
Tel. 2239, Fax 175035
E-Mail: ovhuegelheim@muellheim.de
Öffnungszeiten:
Mo:  08.00 bis 12.00 Uhr 
Di:  08.00 bis 12.00 Uhr  
  17.00 bis 19.00 Uhr 
Fr:  08.00 bis 12.00 Uhr
Sprechzeiten von Ortsvorsteher  
Bürgelin 
Di:  17.00 bis 19.00 Uhr 
Mi:  07.30 bis 09.30 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Bekanntmachungen durch die Ortsrufanlage 
erfolgen:  Di, 18.30 Uhr, Fr 12.00 Uhr 

ORTSVERWALTUNG NIEDERWEILER
Weilertalstraße 20, 79379 Müllheim
Tel. 8183, Fax 175475
E-Mail: ovniederweiler@muellheim.de 
Öffnungszeiten:
Mo, Mi und Fr:  09.30 bis 12.00 Uhr 
Do:  15.30 bis 18.00 Uhr
Sprechzeiten von Ortsvorsteher  
Schneider 
Mi:  10.00 bis 12.00 Uhr 
Do:  17.00 bis 18.00 Uhr

VERWALTUNGSSTELLE VÖGISHEIM
Brunnenstraße 40, 79379 Müllheim
Tel. 2645
E-Mail: ovvoegisheim@muellheim.de
Öffnungszeiten:
Mi:  14.00 bis 15.30 Uhr 
Fr:  7.30 bis 9.30 Uhr
Sprechzeiten des Ortsbeauftragten Deiß 
telefonisch oder nach Vereinbarung 
Tel. 07631 179063

Bürgerservice in den ortsverwaltungen 
Dienstleistungen wie anmeldung von Wohnsitzen, Meldebestätigungen, die Bean-
tragung und abholung von Pass- und ausweisdokumenten, Führungszeugnissen, 
Führerscheinen oder Beglaubigungen von Unterlagen gibt es für einwohner der 
Müllheimer ortsteile auch vor ort in den ortsverwaltungen von Britzingen, Feld-
berg, Hügelheim und niederweiler. 

Die einwohner aus allen stadtteilen können die Bürgerdienste aller städtischen Ver-
waltungsstellen zu den jeweiligen Öffnungszeiten in anspruch nehmen, unabhän-
gig vom Wohnortsteil. 
 

ihr Besuch in den ortsverwaltungen: 
Liebe Besucherinnen und Besucher,
um Wartezeiten und den gleichzeitigen aufenthalt von zu vielen Personen zu mini-
mieren, möchten wir sie bitten, termine zu vereinbaren. 
auch möchten wir sie bitten, sich bei Ihrem Besuch an folgende regeln zu halten:
•	 Bitte zeigen Sie unaufgefordert Ihren 3G-Nachweis vor.
•	 Sie sind zum Tragen einer FFP2-Maske ((DIN EN 149:2001) respektive KN95-/

N95-/KF94-/KF95-Masken und Masken höherer Schutzklassen) verpflichtet.
•	 Bitte halten Sie 1,5 Meter Abstand zu Ihren Mitmenschen.
 
Ihre Ortsverwaltungen

information zu Öffnungszeiten 
Die Ortsverwaltung Britzingen bleibt am 
10.03.2022 geschlossen. In dringenden 
Verwaltungsfragen wenden sie sich bitte an 
die stadtverwaltung Müllheim. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
 

 

Freiwillige Feuerwehr  
Abteilung  
Britzingen-Dattingen

einladung zur  
Generalversammlung 
am Samstag, den 12. März 2022  findet 
um 19:30 Uhr,  im großen saal der Winzer-
genossenschaft Britzingen, die generalver-
sammlung der Freiw. Feuerwehr Britzin-
gen-Dattingen statt. 

Die Veranstaltung findet unter Beachtung 
der aktuellen CoronaVo statt. 

zutritt mit 3g-nachweis. 

neuer name für die  
Gemeindehalle gesucht 
Der ortschaftsrat möchte der gemeindehal-
le Feldberg einen neuen namen geben und 
bittet um Vorschläge aus der Bevölkerung. 
Der vorgeschlagene name sollte Bezug zu 
Feldberg haben und kein Personenname 
sein. Vielleicht geben sie zu Ihrem Vorschlag 
noch eine Begründung mit ab. 

Die Vorschläge können bis ende März bei 
der ortsverwaltung Feldberg abgegeben 
werden. 

Dorfputzete  
am 12. März 2022 

Der ortschaftsrat lädt ein  
zur Dorfputzete am  

samstag, 12. März 2022. 

treffpunkt: 9.00 Uhr  
auf dem stalten
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Frauenverein  
Niederweiler e.V.

Bücherstube geöffnet im 
„Alten Schulhaus“ am Sonntag, 13. März 
2022 von 10 - 16 Uhr. 
gut sortierte Bücher, schallplatten und 
(Brett-)spiele zu günstigen Preisen. Wir haben 
auch eine große auswahl an Kinderbüchern.  
Abgabe von Büchern gerne wieder mitt-
wochs zwischen 14.00 - 15.30 Uhr. 
auch unser „Kellerflohmarkt“ ist jeden 
Mittwoch geöffnet von 14.00 - 16.00 Uhr 
im alten schulhaus-Keller mit allerlei arti-
keln zu günstigen Preisen. 
Bitte beachten sie die aktuellen Corona-re-
geln. Wir freuen uns auf sie. 
  
 
 
 

Freiwillige Feuerwehr 
Abteilung Niederweiler

Gesangverein  
Niederweiler e.V.

Vorankündigung

 „Papiersammlung  
in niederweiler“ 
Wir möchten die Bevölkerung von nieder-
weiler darauf hinweisen, dass am Samstag, 
19. März 2022,  wieder eine Papier- und Kar-
tonagensammlung in der gewohnten Form 
durch die Freiwillige Feuerwehr niederwei-
ler durchgeführt wird. Wir bitten sie darum, 
uns in niederweiler bei dieser sammlung zu 
unterstützen und hoffen auf große Mengen 
an altpapier und Kartonagen. Bitte stellen 
sie Ihr sammelgut bis 09.00 Uhr zur abho-
lung bereit. Die sammlung endet gegen 
15.00 Uhr. Die Papier-Container werden 
beim Feuerwehrhaus in niederweiler aufge-
stellt. Dort kann auch eine abgabe erfolgen. 
Vielen Dank und bleiben sie gesund! 

Ihre Feuerwehr Müllheim-niederweiler 

Nicht zum Papier gehören: 
Verbundpapiere für Milch, Kakao und säfte, 
Papiere mit Kunststoff- oder alu-Beschich-
tung, Pergamentpapiere, Butterbrotpapiere, 
technische Papiere wie Pausenpläne und 
Blaupapier  

Sportverein  
SV Weilertal 1926 e.V.

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

Die Jugend-abteilung des sV Weilertal 1926 e.V. lädt ein zum Kinderkleidermarkt in die 
römerberghalle in niederweiler. Von 11 - 16 Uhr werden gebrauchte Kinderkleider, spiel-
sachen und Fußballartikel von Privatanbietern verkauft. Für das leibliche Wohl sorgt die Ju-
gendabteilung des sV Weilertal. es werden Kaffee und selbstgemachter Kuchen, Waffeln und 
apfelmus angeboten. Kommt vorbei und schaut euch um, wir freuen uns auf euch! 
euer sV Weilertal 1926 e.V. 

 
 

ortsverwaltung Vögisheim 
Die Verwaltungsstelle Vögisheim bleibt am 11. März urlaubsbedingt geschlossen. 
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AGUS Markgräflerland e.V.

Badischer  
Landwirtschaftlicher 
Hauptverband (BLHV)

Nächster AGUS-Monatstreff am  
Donnerstag, 17. März 2022, 19:30 Uhr 
Begegnungsstätte Elisabethenheim, „in Präsenz“ 
(zugang über Innenhof Markgräfler Museum Müllheim) 

Vorgesehene Themen z. B.: 
• 6. Weltklimabericht (2. teil) 
• Krieg und Umwelt - solidarität mit der Ukraine - gas als „Brü-

ckentechnologie“? 
• Lage am Bahnhof Müllheim 
• Termine und Hinweise, z. B. 
• Nächster globaler Klimastreik am Freitag, 25.3., in Freiburg 

ab 12:00 Uhr auf der Friedrichsstraße, -> freiburgforfuture.de 
• Kongress „Klimaneutrale Kommunen“ (Freiburg) 24./25.3. - 

onLIne! 
• „Intersolar Europe“ in München 11. bis 13.5. 
• Gruppenfahrt Mai/Juni in‘s naturkundemuseum stuttgart zur 

„großen Landesausstellung“ „Anthropozän - Zeitalter? Zeiten-
wende? Zukunft?“ - Interesse? -> info@agusmgl.org! 

• Übernächster AGUS-Monatstreff am Donnerstag, 21. april! 

Mehr und Aktuelles unter agusmgl.org 

Musikalische Benefizveranstaltungen für Ukrainehilfe im 
Rahmen des „Musikalischen Frühlings“ im Regionalkantorat 
Müllheim-Badenweiler 
Musikalisch-konzertanter Abendgottesdienst am Sonntag, 
13.03.22, um 18.00 Uhr in der Ev. Stadtkirche Müllheim. Anmel-
dung erforderlich bis 11.03. um 11.00 Uhr  über das Ticketsys-
tem der Homepagewww.evang-muellheim.de oder den Qr-Code. 
Wer dazu keinen zugang hat, kann sich telefonisch im ev. Pfarramt 
Müllheim, Wilhelmstr. 17, unter tel. 07631-366220 zu den Öffnungs-
zeiten anmelden. 

Für die zweite Veranstaltung Klänge & Worte am Sonntag, 20. 
März, um 20.15 Uhr in der Pauluskirche Badenweiler ist keine vor-
herige anmeldung erforderlich. Herzliche einladung. 

Die Einnahmen beider Veranstaltungen des „Musikalischen 
Frühlings“ kommen in voller Höhe der Diakonie Katastrophen-
hilfe „Ukraine“ zugute. 

VEREINE BERICHTEN

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

 
 

SONNTAG               18.00 Uhr 
Ev. Stadtkirche Müllheim 
Musikalisch-konzertanter 
Abendgottesdienst 
Chor-, Solo- und Kammermusik, Orchester- und Solistenkonzert
auf drei Klangebenen mit Werken von Händel, Beck, Mozart,
Haydn (Flötenkonzert), Beethoven, Mendelssohn u.a. 

 

Ortrun Kestel, Querflöte / Dorothea Rieger, Sopran 
Markgräfler Bezirkskantorei, Kammerorchester 

Leitung: Horst K. Nonnenmacher 
Liturgie, geistlicher Impuls: Pfarrer Gerd Siehl 

 
 
         Anmelde QR-Code zum einscannen 

 
 
 
SONNTAG                  20.15 Uhr 
Ev. Pauluskirche Badenweiler 

Klänge & Worte 
Geistliche Chormusik aus Barock, Romantik und 20 Jhdt. 
Benjamin Britten, Metamorphosen für Oboe-solo 
 

Ensemble Cantus20 / Anja Tritschler, Oboe 
Beata Veres-Nonnenmacher, Orgel 
Leitung: Horst K. Nonnenmacher 
Geistlicher Impuls: Pfarrerin Dr. Gabriele Mayer 

 

Uhr

SONNTAG
Ev. Stadtkirche Müllheim
M
A
Chor
auf drei Klangebenen
Haydn

 

 

Eintritt frei zu beiden Veranstaltungen 
Kollekte für Diakonie Katastrophenhilfe „Ukraine“ 

 

Gültige Schutzmaßnahmen und Abstandsregeln 

Musikalischer Frühling 2022 

 

Christophorus- 
Gemeinschaft e.V.

Suchst Du eine neue

Herausforderung?
                  

                  
        Du willst Dich sinnvoll und

gesellschaftlich relevant engagieren, Dich beruflich umorientieren 

oder planst Deinen Wiedereinstieg? Dann bist Du bei der

Christophorus-Gemeinschaft genau richtig!

Die Christophorus-Gemeinschaft mit Standorten in Müllheim

und Kandern unterstützt und begleitet Menschen mit unterschied- 

lichem Assistenzbedarf mit vielfältigen Angeboten zur Teilhabe

am gesellschaftlichen Leben und der Arbeitswelt.

Wir suchen Nachtwachen, pädagogische, therapeutische und

pflegerische Fach- und Assistenzkräfte in Voll- und Teilzeit

– gerne auch als Quereinsteiger. Darüber hinaus bieten wir

Studien- und Ausbildungsplätze in verschiedenen sozialen

Berufen und sind FSJ- bzw. BFD-Einsatzstelle.

Weitere Informationen findest Du im Internet auf

www.christophorus-gemeinschaft.de

oder Tel. 07631 1831 100. Wir freuen uns auf Dich!

Initiative Soziale Stadt 
Müllheim

Unser Offenes Café öffnet wieder 
am Montag, 14.03., 14.30 Uhr 

Begegnungsstätte im elisabethenheim 
eingang über Museumshof (es gilt: 3 g) 
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Turnverein 
Müllheim 1863 e.V. Volleyballclub Müllheim e.V.

Mitgliederversammlung 
Liebe Mitglieder, 
unsere Mitgliederversammlung findet am 
Freitag, den 8. April um 20.00 Uhr in der 
goethestr. 16 statt. Für die teilnahme gilt 
die aktuelle Coronaverordnung des Landes 
BW. Wie in jedem Jahr soll die Versammlung 
Ihnen die Möglichkeit geben, sich über die 
tätigkeiten im Verein zu informieren. Daher 
möchte ich sie herzlich bitten, die Mitglie-
derversammlung zu besuchen und sich ak-
tiv einzubringen. Die tagesordnung finden 
sie auf unserer Homepage und im aushang 
der geschäftsstelle.  

Friedensgebete in Müllheim - 
für den Frieden in der Ukraine 
Wir laden Sie alle herzlich ein: jeden 
Dienstag um 18.30 Uhr, Stadtkirche 
  
Sammelaktion im Gemeindehaus 
Müllheim: Hilfsgüter zum Transport in 
die Ukraine 
Das s’einlädele (ev. stadtmission Freiburg) 
ist seit vielen Jahren in Hilfsprojekte für die 
Ukraine involviert und kennt deshalb den 
derzeitigen Bedarf der Menschen vor ort 
sehr gut. aus diesem grund starten wir, 
die ev. Kirchengemeinde Müllheim, eine 
gemeinsame Hilfsaktion. es werden drin-
gend folgende Hilfsgüter benötigt: nudeln, 
Brühwürfel, Konserven (Fisch, Fleisch), Mar-
garine, Öl, Mehl, salz, zucker, tee, schokola-
de, nüsse, zwieback, Milchpulver, Babybrei, 
Haferflocken. zudem werden gut erhaltene 
und saubere Matratzen, schlafsäcke, Iso-
matten, Decken gebraucht. außerdem ist 
Bedarf nach erste-Hilfe-sets, Verbandskäs-
ten, Windeln, Feuchttüchern, Hygienearti-
keln (Duschgel, zahnpasta, zahnbürsten, 
Damenhygiene, usw.) sowie Medikamenten 
(schmerzmittel, Fiebermittel, antiseptika). 
Bitte keine Kleidung oder Schuhe, keine 
Möbel, keine Spielzeuge und Kuscheltiere! 
Die sammelaktion findet vom 14. bis 19. 
März statt. Wer helfen möchte, kann eine 
zusammenstellung von den oben genann-
ten Hilfsgütern im ev. gemeindehaus, Fried-
richstr. 5, täglich zwischen 8.00 Uhr und 

12.00 Uhr abgeben. Das s’einlädele wird 
am 19. März den transport in die Ukraine 
übernehmen. 
  
Diakonie-Katastrophenhilfe „Ukraine“ - 
bitte helfen Sie mit Ihrer Spende! 
Die Diakonie-Katastrophenhilfe ist über ihre 
Partner vor ort bei der Bevölkerung. sie be-
reitet sich darauf vor, nahrungsmittel und 
trinkwasser zu verteilen und notunterkünf-
te für vertriebene Familien zur Verfügung 
zu stellen. Über die aktionen „Hoffnung für 
osteuropa“ und „Brot für die Welt“ steht 
die Diakonie kirchlichen und diakonischen 
akteuren in rumänien, der slowakei, Polen 
und der Ukraine zur seite. Jede spende ist 
ein zeichen der solidarität mit den von den 
Kampfhandlungen betroffenen Menschen. 
Spenden: entweder  über die Homepage 
(evang-muellheim.de): über den blauen 
Button unter Diakonie-Katastrophenhilfe 
direkt zum online-spendenportal - oder auf 
das Konto der Diakonie: Evangelische Bank 
/ IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02.  
Herzlichen Dank! 
  
Kirchendiener/in (m/w/d) gesucht 
Die evang. Kirchengemeinde Müllheim 
sucht dringend zum 01.04.2022 für die 
stadtkirche und für die Friedenskirche in 
Vögisheim jeweils eine/n Kirchendiener/in 
(m/w/d). Weitere Informationen finden sie 
unter www.evang-muellheim.de. 

KIRCHENNACHRICHTEN

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

Adventgemeinde  
Müllheim

Gottesdienste jeden Samstag *)  
jew. um 10 Uhr gemeinsames Bibelgespräch, 
jew. um 11 Uhr Predigt  
 
*) Bitte	beachten	Sie	 für	die	Gottesdienste	und	an-
dere	Veranstaltungen	die	aktuellen	Corona-Bestim-
mungen.	Anmeldung	und	weitere 	Infos	unter	www.
adventgemeinde-müllheim.de	 oder	 telefonisch	
unter	01706901010.	Vielen	Dank	für	Ihr	Verständnis.  
 
 
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 (Pfr. Siehl) 
Sonntag, 13.03. 
9:00 Uhr, Friedenskirche Vögisheim 
  
Musikalisch-konzertanter Abendgottes-
dienst als Benefizveranstaltung für die 
Ukrainehilfe 
Sonntag, 13.03.2022 um 18.00 Uhr in der 
Stadtkirche Müllheim 
Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für 
die Diakoniekatastrophenhilfe „Ukrai-
ne“! Bitte melden sie sich für diesen beson-
deren gottesdienst über unsere Homepage 
(evang-muellheim.de) oder telefonisch im 
Pfarramt (07631-366220) an. 
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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 

Die Diakonie Katastrophenhilfe erbittet 
Spenden, um den Menschen in der  
Ukraine zu helfen:
evangelische Bank
IBan: De68 5206 0410 0000 5025 02
spendenstichwort: Ukraine Krise. 

auch online können sie spenden:
www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden
 
Wir laden Sie herzlich ein zu unseren 
nächsten Gottesdiensten:
Freitag, 11.03.
19 Uhr, Kath. Kirche st. Peter, Badenweiler. 
Lichtvolle abendgedanken: Keltische Ge-
bete der schottischen Kommunität Iona. 
Ökumenische andacht (Isabell röser / Britta 
goers). Musik: Jutta Haaf, Harfe 

Samstag, 12.03.
18-18.20 Uhr, Johanneskirche Britzingen: 
glockengeläut und Gebet für den Frieden

Sonntag, 13.03.
10 Uhr, Johanneskirche Britzingen: Gottes-
dienst  (Pfr. i. r. gerhard Jost) 

Samstag, 19.03.
18-18.20 Uhr, Johanneskirche Britzingen: 
glockengeläut und Gebet für den Frieden 

Sonntag, 20.03.
10.15 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim:  
Gottesdienst (Pfrin. goers) 

Vorschau
Der Ostergarten Hügelheim lädt vom 
27.03. bis 24.04.2022 zum Besuch in die Ka-
tharinenkirche Hügelheim ein. nähere Infos 
in der kommenden ausgabe. 

Bitte beachten sie im Kirchenraum die ab-
standspflicht (1,5 Meter) und die Masken-
pflicht (FFP2).

Pfrin. Britta goers erreichen sie telefonisch 
unter 07631-3504.

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 laden 
wir herzlich ein. ab sofort halten wir unsere 
gottesdienste in niedereggenen, obereg-
genen und Feldberg wieder an der freien 
Luft ab. 

Die taizégottesdienste in Liel finden in der 
Kirche statt. 

Sonntag, den 13. März um 10 Uhr: 
sonntagsgottesdienst mit KonfirmandIn-
nenprüfung der gruppe I in niedereggenen 
auf dem Platz bei der schule. 

Vorankündigung:  
Freitag, den 18. März um 19 Uhr: 
taizé-gottesdienst in der kath. Kirche in Liel. 
aus aktuellem anlass möchten wir uns ab 
sofort zum gemeinsamen wöchentlichen 
Friedensgebet für die Situation in der Uk-
raine treffen. Es findet statt montags um 
19:00 Uhr in der evangelischen Kirche in 
Niedereggenen  und dauert ca. 15-20 Mi-
nuten. In der gebetszeit wird auch raum 
sein für persönliche anliegen. 

Herzlich willkommen! 

gottesdienste sind uneingeschränkt zugäng-
lich, bitte halten sie, auch im Freien, weiter-
hin abstand und tragen sie eine Maske. 

aktuelle Informationen finden sie auch auf 
unserer Homepage www.kirchehochdrei.de 
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, 13.03.2022 
Badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, 
Pfrin Mayer 

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 13.03.2022 
Badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, 
Pfrin Mayer 
 
 

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

Evang. Gemeinschaftsverband 
AB Bezirk Müllheim

Sonntag, 13.3. 
10.00 Uhr gottesdienst 
mit Kinderprogramm 

Mittwoch, 16.3. 
19.00 Uhr Bibelstunde 

Wegen der auflagen zum Infektionsschutz 
bitten wir um Voranmeldung. Der gottes-
dienst ist auch im Youtube-Kanal „aB Müll-
heim“ als aufzeichnung abrufbar. 
 
 

Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim und Badenweiler

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

Donnerstag, 10. März
16:50 Uhr Badenweiler: rosenkranzgebet
17:30 Uhr Badenweiler:  Heilige Messe 
(Pfarrer Maurer) 

Freitag, 11. März
17:45 Uhr Müllheim:  rosenkranzgebet für 
Familien und Kranke
18:30 Uhr Müllheim: Heilige Messe (Pfarrer 
Maurer)
19:00 Uhr Badenweiler:  Lichtvolle abend-
gedanken - Keltische gebete der schotti-
schen Kommunität Iona 

Samstag, 12. März
17:45 Uhr Müllheim:  rosenkranzgebet für 
die Verstorbenen
18:30 Uhr Müllheim:  Heilige Messe zum 
sonntag (Pfarrer Maier) 

Sonntag, 13. März
09:30 Uhr Badenweiler: Heilige Messe 
(Pfarrer Maier)
11:00 Uhr Müllheim: Heilige Messe (Pfarrer 
Maier)
18:00 Uhr Müllheim: eucharistische anbe-
tung 

Dienstag, 15. März
11:00 Uhr Müllheim: Friedensgebet am 
Dienstag
17:30 Uhr Badenweiler: Heilige Messe 
(Pfarrer Maier) 
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Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 11.03.2022 
19.30 Uhr gebetsabend 

Sonntag, 13.03.2022 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kindergottes-
dienst von 3-12 J. (Übersetzung in englisch 
und russisch)  
 
 

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

Die Christengemeinschaft Müllheim

Samstag, 12. März 
09:15 Uhr Die Menschenweihehandlung   

Folgende Veranstaltungen finden statt: 
Donnerstag, 10.03.22 
19.00 Uhr teenkreis 

Sonntag, 13.03.22 
18.00 Uhr gottesdienst 

Dienstag, 15.03.22 
17.30 Uhr Mini-Jungschar und Jungschar 

Mittwoch, 16.03.22 
10.00 Uhr Mütterkreis 

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

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. 

DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

Hilfe für Menschen aus der Ukraine 
Spenden für wirkungsvolle humanitäre Hilfe für die Ukraine 
Die not der Ukrainerinnen und Ukrainer sowohl im Land als 
auch auf der Flucht und damit ihr Bedarf an humanitärer Hilfe 
ist immens und wächst immer weiter. „Wir wissen, dass die Be-
troffenheit in der deutschen Bevölkerung angesichts der entsetzlichen ereignisse 
in der Ukraine groß ist und der Wunsch, den betroffenen Menschen Unterstützung 
zu bieten, ebenso. es ist überwältigend zu sehen, wie schnell und engagiert die zi-
vilgesellschaft in Deutschland auf allen ebenen zu helfen bereit ist. Dies trifft auf 
unzählige Privatpersonen, kleine und große Initiativen, Unternehmen und natürlich 
auch auf all unsere ehrenamtlichen und hauptamtlichen rotkreuzlerinnen und rot-
kreuzler zu. auch wenn es für viele weniger persönlich und ungreifbarer erscheinen 
mag, sind geldspenden tatsächlich in der gegenwärtigen Lage die beste und wir-
kungsvollste art, um die humanitäre Hilfe im ausland zu unterstützen“, sagt gerlinde 
engler, Kreisgeschäftsführerin. 

geldspenden sind gegenüber sachspenden wesentlich effektiver: Ihr großer Vorteil 
ist, dass sie sehr flexibel eingesetzt werden können. Damit lässt sich die humanitä-
re Hilfe gezielter an die jeweiligen Bedarfslagen vor ort anpassen. Dies ist absolut 
erforderlich in situationen, die sich beständig ändern und höchst unvorhersehbar 
sind, wie aktuell in der Ukraine und ihren nachbarländern. 

Das DRK bittet um Spenden für die betroffene Bevölkerung: 
IBAN: DE63370205000005023307
BIC: BFSWDE33XXX
Stichwort: Nothilfe Ukraine 

Senioren ans Netz mit dem „Treffpunkt digital“- Rotes 
Kreuz sucht ehrenamtliche Digitallotsen 
soziale teilhabe heißt auch digitale teilhabe – gerade die zeit der Corona-Pandemie 
hat dies noch einmal deutlich gemacht. Im rahmen des von der glückspirale ge-
förderten Projektes „Internet für aLLe“ möchte der DrK-Kreisverband Müllheim ein 
neues angebot unter dem Motto „treffpunkt digital“ aufbauen. Hierbei sollen inte-
ressierte senioren von ehrenamtlichen Helfer:innen Unterstützung bei der nutzung 
von smartphone, tablet oder Laptop erhalten. Dabei setzen die organisatoren auf 
ein Konzept mit einer 1-zu-1-Betreuung. 

Der „treffpunkt digital“ soll zunächst mit drei terminen am Donnerstag, 31. März (14 
bis 17.45 Uhr), am Samstag, 2. April  (14 bis 16.45 Uhr) und am Donnerstag, 7. April 
(14 bis 17.45 Uhr) starten. Diese werden im rotkreuzhaus Müllheim und im rotkreuz-
heim Buggingen stattfinden. zur Durchführung dieser 
und weiterer termine sucht der DrK-Kreisverband 
noch ehrenamtliche Digitallotsen, die sich 
vorstellen können ältere Menschen beim 
zurechtfinden in der digitalen Welt zu un-
terstützen. Umfangreiche It-Kenntnisse 
werden dabei nicht vorausgesetzt – es 
genügen eine offenheit für digitale 
themen und grundkenntnisse am 
smartphone oder tablet. 

Wer an einem ehrenamtlichen en-
gagement als Digitallotse interessiert 
ist, kann sich gerne telefonisch oder 
via e-Mail an Frank schamberger, 
abteilungsleiter soziale Dienste beim 
DrK-Kreisverband, wenden: 
07631/1805-15, 
servicestelle@drk-muellheim.de. 
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IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

einfache tipps, die beim 
energiesparen helfen! 
eine größere Unabhängigkeit von 
steigenden gaspreisen bekommen 
Verbraucher auch mit einfachen 
spartipps. Wir zeigen Ihnen, wie sie 
mit einfachen tipps viel geld sparen 
können:

•	 Effektiv lüften: Während der 
Heizperiode sollten sie vier Mal 
täglich für etwa 5 Minuten stoß-
lüften (komplett geöffnete Fens-
ter). gekippte Fenster sorgen für 
hohe Heizkosten, aber für kaum 
frische Luft. achten sie darauf, 
dass anschließend die Fenster 
wieder komplett geschlossen 
sind.

•	 Raumtemperatur einstellen: ein 
grad weniger lässt die Heizkosten 
um durchschnittlich 6 % sinken.

•	 Heizung abdrehen: Drehen sie 
die Heizung in ungenutzten räu-
men herunter, um keine energie 
zu verschwenden.

•	 Heizkörper entlüften: Luft im 
Heizkörper stört die Wärmeabga-
be und sorgt für hohe Heizkosten, 
ohne Wärme abzubekommen. 
Das regelmäßige entlüften der 
Heizkörper beugt dem vor.

•	 Wärmeverluste müssen nicht 
sein:  Wenn rollläden und Vor-
hänge nachts geschlossen sind, 
verhindert dies die Wärmeverlus-
te durch die Fenster. auch lange 
Vorhänge, ungünstig platzierte 
Möbel sowie am Heizkörper trock-
nende Handtücher können bis zu  
20 %  Wärme schlucken.

•	 Kochen mit Köpfchen: Die kon-
sequente nutzung eines topf-
es mit passendem Deckel lässt 
den energieverbrauch um weitere 
60 % senken.

 
Weitere energiespartipps finden sie 
hier: www.alemannenenergie.de 

Ukraine-Konflikt treibt die Gaspreise weiter nach oben! 

Wir informieren sie über die aktuelle Marktlage 
und geben Ihnen einfache tipps, wie sie ener-
gie sparen können. Der Krieg in der Ukraine 
hat die gaspreise an den Beschaffungsmärkten 
nach oben getrieben. Die Versorgung bis zum 
ende dieser Heizperiode ist aber sicher. Der 
militärische Konflikt in der Ukraine ist ein ent-
scheidender grund für die zuletzt sprunghaft 
gestiegenen gaspreise und die zuspitzung der 
aktu ellen energiekrise. Wegen des geringen 
erdgas-Vorkommens in Deutschland muss der 
roh stoff zu über 90 % im ausland gekauft wer-
den. zu den wichtigsten gas lieferanten gehört 
russland. schon 2021 hat russland die gas-
lieferungen aus politischen gründen reduziert. 
als reaktion auf die sanktionen der eU und 
der Usa könnte es zu weiteren einschränkun-
gen kommen, was den gaspreis weiter nach 
oben treibt. Für den kommenden Winter plant 
Deutschland den aufbau einer strategischen 
gasreserve. Langfristig soll die abhängigkeit 
vom russischen gas verringert werden. 
 
Neben den Konflikten in der Ukraine gibt 
es noch weitere Ursachen:
•	 Angebot und Nachfrage regeln den Preis: 

Durch den ausbruch der Pandemie gab es 
Kurzarbeit und geringere Produktionen und 
somit ist der energiebedarf stark gesunken. 
große teile des öffentlichen Lebens waren 
stark eingeschränkt oder ganz geschlossen. 
aufgrund der wieder anziehenden Konjunk-
tur in 2021 steigt die nachfrage nach erdgas 
und strom weltweit.

•	 Fast leere Erdgasspeicher in Deutschland:  
aufgrund der Witterung in der ersten Jahres-
hälfte 2021, waren die speicher ungewöhn-
lich leer.

•	 Spekulationen auf sinkende Preise: Be-
reits seit Jahresbeginn 2021 sind die Preise 
im energiehandel gestiegen. Viele energie-
lieferanten, aber auch Industriebetriebe, ha-
ben mit ihrem energieeinkauf gewartet und 
auf fallende Preise spekuliert. Die Preise sind 
aber immer weiter gestiegen. In der zweiten 
Jahreshälfte gab es hierdurch dann eine un-
gewöhnlich hohe nachfrage, der nur ein ge-
ringes angebot gegenüberstand. Hierdurch 
sind die Preise geradezu explodiert.

•	 Atom- und Kohleausstieg: Durch die stillle-
gung von atomkraftwerken und Kohlekraft-
werken werden zunehmend gaskraftwerke 
eingesetzt, wenn die stromerzeugung aus 
erneuerbaren energien nicht genügt. stei-
gende gaspreise bewirken dann auch stei-
gende strompreise (an dieser stelle möchten 
wir darauf hinweisen, dass wir den ausstieg 
aus der atomkraft und der Kohle komplett 
befürworten und ausschließlich strom aus 
erneuerbaren energien vermarkten!).

•	 Deutlich angehobene CO2-Steuer
 
Was bedeutet das für Bestandskund/innen 
und Neukund/innen?  
Für die Bestands kund/innen zahlt sich unse-
re lang fristige Beschaffungs strategie aus. als 
zuverlässiges stadtwerk mit kommunaler Be-
teiligung wirtschaften wir solide und haben 
unseren einkauf für Privatkund/innen vor dem 
Lieferjahr abgeschlossen. Das Preisniveau ist 
so hoch, dass wir für neukund/innen nur Prei-
se anbieten könnten, die über den Preisen der 
grundversorgung liegen. Das halten wir für 
unsere Kund/innen für nicht fair, die am ende 
die hohe rechnung bezahlen müssen. aus die-
sem grund bieten wir derzeit keine tarife für 
neukund/innen an. Das kann jedoch nächste 
Woche schon wieder anders aussehen und 
deshalb bitten wir sie, auf uns zuzukommen. 
Wir nehmen Ihre Daten auf und werden Ihnen 
baldmöglichst ein individuelles angebot zu-
kommen lassen. 

Kundenbüro Müllheim  
Marktstraße 1-3, 79379 Müllheim  
telefon: 07631 / 936 08-0  
service@alemannenenergie.de 

Strom- und Gaszähler werden im März abgelesen  
Die stadtwerke Müllheimstaufen gmbH informiert sie über den ablesezeitraum in 

staufen, Müllheim und auggen. 
alle Informationen dazu finden sie unter www.alemannenenergie.de  
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Präventionshinweise des Polizeiprä-
sidiums Freiburg aufgrund aktueller 
Betrugsstraftaten: 

Enkeltrick: Betrüger nutzen 
WhatsApp 
Der enkeltrick ist eine bekannte Betrugs-
form, die vor allem ältere Mitmenschen 
trifft. nun nutzen die täter auch Whatsapp, 
um ihre opfer im namen von töchtern, söh-
nen und enkeln zu geldüberweisungen zu 
bewegen. 

Die Polizei erklärt, wie man sich schützen 
kann. 

„Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist 
meine neue nummer.“: so oder so ähnlich 
beginnen die Whatsapp-nachrichten, ver-
sandt von einer unbekannten Nummer. 
Der gedanke an die eigene tochter oder den 
sohn lässt viele der unbekannten nummer 
antworten. Wie beim klassischen enkeltrick 
am telefon beginnen die Betrüger ihre Ma-
sche mit einer namenlosen anfrage. Dann 
spinnen sie ihre geschichte fort. 

Die Kriminellen bitten im namen einer toch-
ter, eines sohnes oder eines anderen Famili-
enmitglieds die neue nummer zu speichern 
- und um geld. Bei der aktuellen Masche per 
Whatsapp erklären sie, dass auf dem neuen 
Handy kein online-Banking möglich sei. Sie 
bitten, einen Geldbetrag für sie zu über-
weisen. Wie gewohnt sei es sehr dringend. 

Immer mehr Fälle des sogenannten „En-
keltrick 2.0“ werden bekannt. Wie so oft 
überweisen die opfer das geforderte geld 
im glauben daran, mit dem eigenen Kind 
oder enkel zu kommunizieren. Die Polizei 
rät daher, bei Whatsapp-nachrichten von 
unbekannten nummer besonders misstrau-
isch zu sein. 
  
So schützen Sie sich vor Betrug per 
WhatsApp:
•	 Wenn sie von Ihnen bekannten Personen 

unter einer unbekannten nummer kon-
taktiert werden, speichern sie die num-
mer nicht automatisch ab. 

•	 Fragen sie bei der Ihnen bekannten Per-
son unter der alten nummer nach.

•	 geldüberweisungen über Whatsapp 
und andere Messenger sollten immer 
misstrauisch machen und überprüft wer-
den. 

•	 achten sie auf die sicherheitseinstel-
lungen Ihres verwendeten nachrichten-
dienstes

 
Haben sie weitere Fragen oder möchten sie 
sich beraten lassen, so melden sie sich ger-
ne über
freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de. 
  
Wir möchten, dass Sie sicher leben! 
Ihr Polizeipräsidium Freiburg 

„Weltklassik am Klavier - Wanderschaft und Fantaisien!“ -  
LUIZA BORAC spielt HENSEL GEB. MENDELSSOHN, SCHUBERT, 
LISZT und GRIEG 
Konzerttermin:  sonntag, 20.03.2022 um 17:00 Uhr 
Veranstaltungsort:  gutshof güntert, schloßgasse 4, 79295 sulzburg-Laufen
eintrittspreis:  30.00 €, studenten: 15.00 €, Jugendliche bis 18 Jahren eintritt frei
Reservierungen:  per Email an info@weltklassik.de oder telefonisch unter  

+49 151 125 855 27.

„Weltklassik am Klavier - Wanderschaft 
und Fantaisien!“
FRANZ SCHUBERT (1797 - 1828) 
Wanderer-Fantasie C-Dur D 760 op. 15 
 
FRANZ LISZT (1811 - 1886) 
‚Venezia e napoli‘ années de pèlerinage II, 
supplément s. 162 
1. gondoliera, 2. Canzone, 3. tarantella 
 
- Pause - 
 
FANNY HENSEL, GEB. MENDELSSOHN 
(1805 - 1847) 
aus: Lieder ohne Worte op. 8 
3. Larghetto 
4. Presto ‚Wanderlied‘ 
 
EDWARD GRIEG (1843 - 1907) 
aus: Lyrische stücke Heft I op. 12 
1. arietta 
6. norwegisch 
aus: Lyrische stücke Heft III op. 43 
1. schmetterling 
aus: Lyrische stücke Heft V op. 54 
4. notturno 
aus: Lyrische stücke Heft IV op. 47 
4. norwegischer tanz 
aus: Lyrische stücke Heft X op. 71 
3. Kobold 
aus: Lyrische stücke Heft V op. 54 
3. zug der zwerge 
 
„Weltklassik am Klavier - Wanderschaft 
und Fantaisien!“

Die Komponisten der romantik empfan-
den die natur oft als ort des rückzugs, der 
sehnsucht und der Inspiration. Die ‚Wande-
rer-Fantasie‘ von Franz schubert als auch 
die ‚Lebensjahre‘ von Franz Liszt sind zwei 
der schönsten und bedeutendsten Werke 
für Klavier, die von natur und Wanderschaft 
inspiriert worden sind. auch die talentierte 
Komponistin Fanny Hensel, schwester des 
Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy, 
schuf naturverbundene Klavierwerke. eine 
musikalische Karriere und Veröffentlichun-

gen zu Lebzeiten waren ihr von der Familie 
weitgehend untersagt worden. Doch auch 
von ihr gab es Lieder ohne Worte, und wir 
sind gespannt darauf, den Unterschied zum 
Bruder zu hören. Der norwegische Pianist 
und Komponist edvard grieg war sehr von 
der Volksmusik seiner Heimat beeinflusst. 
seine lyrischen stücke zeugen von großer 
Fantasie und zarter Poesie. 
 
LUIZA BORAC
Luiza Borac wird gefeiert als „ein traum von 
einer Pianistin“ (rondo), „würdige Botschaf-
terin für ein genie“ (Music & Vision) und 
als Pianistin „mit subtiler, aber absoluter 
Meisterschaft“ (BBC Music Magazine). Die 
gebürtige rumänin begann ihre Musikaus-
bildung im alter von vier Jahren. Jeweils mit 
der höchsten auszeichnung schloss sie ihr 
studium an der Musikhochschule Bukarest 
und später die solistenklasse an der Hoch-
schule für Musik und theater Hannover ab, 
an der sie auch einige Jahre unterrichtete. 
Luiza Borac ist gewinnerin von Preisen in 
rund 30 Wettbewerben, u.a. den BBC Music 
award für die Weltpremiere der einspielung 
der Klavierwerke von george enescu. Folge-
richtig promovierte Luiza Borac 2014 über 
das Klavierwerk george enescus - summa 
cum laude. Luiza Borac arbeitet eng mit 
verschiedenen international bekannten 
Wohltätigkeitsorganisationen zusammen. 
Dazu gehören das Menorah Projekt für die 
jüdischen opfer im norddeutschen schaum-
burg-Lippe sowie eine rumänische ein-
richtung, die in der Heimat der Künstlerin 
Waisen- und straßenkinder unterstützt. Die 
Musik von edvard grieg nimmt einen wichti-
gen Platz im repertoire von Luiza Borac ein. 
Beim internationalen grieg Klavierwettbe-
werb in oslo, norwegen, gewann sie den 1. 
Preis ‚Prix d’oslo’, den Publikumspreis sowie 
einen sonderpreis für ihre Interpretation der 
Lyrische stücke von grieg.
 
Bitte informieren sie sich unbedingt kurz-
fristig über mögliche Programmänderun-
gen auf http://weltklassik.de. 

FÜR SIE NOTIERT
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