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ApothekenbereitschAft 
Die Notdienstbereitschaft der Apotheken beginnt um 
8.30 Uhr und endet um 8.30 Uhr am darauffolgenden 
Tag. Mittwochnachmittag haben die Apotheken in 
Müllheim geöffnet.

Freitag, 18.03.2022: 
Fohmann‘sche Apotheke, Schliengen 
Eisenbahnstr. 13, Tel.: 07635 - 5 56 
  
Samstag, 19.03.2022: 
Hebel-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 31 A, Tel.: 07631 - 22 53 
  
Sonntag, 20.03.2022: 
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg 
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631 - 77 10 
  
Montag, 21.03.2022: 
Rats-Apotheke, Bad Krozingen 
Lammplatz 11, Tel.: 07633 - 37 90 
  
Dienstag, 22.03.2022: 
Markgrafen-Apotheke, Badenweiler 
Waldweg 2, Tel.: 07632 - 3 76 
  
Mittwoch, 23.03.2022: 
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 - 47 47 
  
Donnerstag, 24.03.2022: 
Linden-Apotheke, Buggingen 
Breitenweg 10 A, Tel.: 07631 - 39 78 

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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MÜLLHEIM AKTUELL

Stadtrat Müllheim stellt 15 städtische Wohnungen  
für Ukraine-Flüchtlinge zur Verfügung 

In einer nichtöffentlichen Sondersitzung 
am Mittwochabend hat das Müllheimer 
Gremium einstimmig die Freigabe von 15 
städtischen Wohnungen in der Goethe-
straße 13-15 zur Aufnahme von Kriegs-
flüchtlingen aus der Ukraine bewilligt. 
900 m² Wohnfläche sollen 60-80 Men-
schen Zuflucht bieten. Zahlreiche Men-
schen auf der Flucht sind bereits in der 
Stadt angekommen und zunächst privat 
untergebracht. Die Stadt stellt außerdem 
Informationen im Zusammenhang mit 
der Invasion in der Ukraine auf einer ei-
genen Seite zur Verfügung: www.muell-
heim.de/ukraine 
  
Mit stand von gestern, 14.03.2022, 16:00 
Uhr, sind bereits 70 vor dem Krieg geflohene 
Personen in privatem Wohnraum im stadt-
gebiet Müllheim und in den stadtteilen un-
tergekommen. Der stadtverwaltung liegen 
darüber hinaus 29 weitere Wohnungsange-
bote vor, die für das städtische Mietpaten-
modell in Betracht kommen und in denen 
weitere Personen untergebracht werden 
könnten. Beim in Müllheim bereits seit eini-
gen Jahren praktizierten Mietpatenmodell 
tritt die stadt als zwischenmieter auf, um 
das risiko von Mietausfällen für private Ver-
mieter zu reduzieren. Insgesamt sind - ohne 
die Flüchtlinge aus der Ukraine - bereits 236 
Menschen aus 18 Ländern, davon allein 62 
geflohene aus syrien, in der stadt unterge-

bracht. Hinzu kommt eine Unterkunft des 
Landkreises für 130-150 Menschen, die ab 
sommer im gewerbegebiet westlich der 
Bahngleise bezogen werden soll. 
  
„nach Unterbringung aller Menschen, wie 
nun geplant, werden fast 500 Menschen 
durch stadt und Landkreis untergebracht 
sein und in Müllheim wohnen, und es könn-
ten noch mehr werden“, so Bürgermeister 
Löffler in der sondersitzung. „Darauf stellen 
wir uns ein und arbeiten daran, die Kriegs-
flüchtlinge, darunter viele Frauen und Kin-
der, gut zu versorgen.“ 
  
Kurz- und mittelfristige städtische  
Unterbringung von Flüchtlingen aus der 
Ukraine  
auch bei den Kriegsflüchtlingen nach § 24 
aufenthg wird die reguläre Verteilung drei-
stufig erfolgen. nach erstunterbringung in 
den Landeserstaufnahmestellen erfolgt die 
Weiterleitung in die vorläufige Unterbrin-
gung der Landkreise. Bereits nach wenigen 
Wochen, spätestens nach sechs Monaten, 
erfolgt die zuteilung in die gemeinden in 
die anschlussunterbringung. 
  
Die stadt Müllheim wird schnelle und un-
bürokratische Hilfe leisten, indem sie kurz-
fristig  Wohnraum für Flüchtlinge aus der 
Ukraine bereitstellt. so werden 15 Wohnun-
gen, mit einer Wohnfläche von ca. 898 qm, 

in der städtischen Liegenschaft „goethestra-
ße 13-15“, für 60-80 Personen bereitgestellt. 
Ursprünglich sollten die Wohnungen nicht 
mehr belegt werden, da eine generalsanie-
rung des gebäudekomplexes vorgesehen 
war. Dieser wird nun nach hinten geschoben 
und die Wohnungen werden kurzfristig und 
sukzessive bis spätestens Mitte Mai brand-
schutzmäßig ertüchtigt und technisch auf-
bereitet sein. 
  
Bei weiter steigendem Bedarf wird die stadt 
mittelfristig weitere Möglichkeiten  in er-
wägung ziehen. so wird im neubaugebiet 
„am langen rain“ weiterhin erwogen, ein 
bis zwei reihenhausgrundstücke für ge-
meinschaftsunterkünfte, die Platz für jeweils 
weitere 60-80 Personen bieten könnten, 
bereitzustellen. angedacht sind gemein-
schaftsunterkünfte in hochwertiger Modul-
bauweise. 
  
Weitere grundstücksoptionen, auch ange-
bote von privater seite, werden derzeit ge-
prüft und dann in abhängigkeit der weite-
ren Lage geplant. 
  
aufgrund der umfangreichen Informationen 
zur Ukraine-Hilfe hat die stadt Müllheim 
eine eigene seite auf der städtischen Web-
site eingerichtet. Diese ist über 
www.muellheim.de/ukraine zu erreichen. 

STADT MÜLLHEIM
HILFE
UKRAINE-

ihr Besuch im Rathaus: 
liebe Besucherinnen und Besucher, 
um Wartezeiten 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 rat-
haus an folgende regeln zu halten:

•	 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.

•	 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
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Nahwärme in Hügelheim: es braucht noch mehr interessenten 
Nahwärme durch Abluft der Firma Schott, 
ausbereitet von den Stadtwerken Müll-
heim/Staufen, wäre eine alternative 
Heizenergie ganz im Sinne des Klima-
schutzes. Rund 100 Hauseigentümer in 
Hügelheim zeigten bis heute Interesse, 
weil ihre Heizungsanlagen in den nächs-
ten Jahren ersetzt werden müssen.  
  
In einer Informationsveranstaltung gaben 
die stadtwerke Müllheim/staufen gemein-
sam mit dem Fachbüro endura Kommunal 
auskunft über die Möglichkeiten. Für das 
neubaugebiet „sandgrube“ ist das Projekt 
weit fortgeschritten, für das übrige Dorfge-
biet soll das Quartierskonzept das Interesse 
ergründen und die Wirtschaftlichkeit prüfen. 
  
es ist nach den Worten von stadtwerke-ge-
schäftsführer Florian Müller eine Win-win-si-
tuation sowohl für das großunternehmen 
schott als auch für die Menschen in Hügel-
heim und für die stadtwerke als energie-
versorger, der sich über die hohe zahl der 
bereits registrierten rückläufer bei der vor-
angegangenen Fragebogenaktion freute. 
Besonders in zeiten des Ukraine-Konflikts 
werde deutlich, wie wichtig alternativen zu 
erdgas und Heizöl in der zukunft werden, 
ergänzte Hügelheims ortsvorsteher Martin 
Bürgelin. Bisherige Überlegungen, die vor-
läufige auswertung der Fragebogen und 
die Bereitschaft der Firma schott, ihre abluft 
zur Verfügung zu stellen, sollen nun in eine 
Machbarkeitsstudie münden, in der die Wirt-
schaftlichkeit sowohl für die potenziellen 
Kunden im Dorf, als auch für die stadtwer-
ke geprüft werden. Deshalb blieben auch 
manche Fragen, die am ende des zentralen 
Vortrages, der von Laura Fritsche, Ingenieu-
rin bei der Beratungs- und Ingenieurfirma 
endura Kommunal, gehalten wurde, unbe-
antwortet. Das hatte auch seinen grund, 
wie Fritsche und Müller deutlich machten: 
etwa Fragen zu konkreten Kosten für die 
Hauseigentümer, die ihre Bereitschaft zum 
anschließen signalisierten, als auch, wo und 
in welchen Bauschritten ein entsprechen-

des Leitungssystem verlegt werden könnte. 
Weitgehend in trockenen tüchern ist das 
Projekt bereits für das geplante Baugebiet, 
so Fritsche und Müller. 
  
Schott liefert Abluft 
Mit der großen erweiterung der Produkti-
on müssen viele weitere räume, in denen 
reinraumbedingungen herrschen müssen, 
klimatisiert werden. Das erzeugt abluft 
mit temperaturen von 25 bis 35 grad Cel-
sius. Jährlich fallen laut Fritsche bei schott 
etwa 14000 Megawattstunden potenzielle 
Heizwärme an. Den Bedarf für das neubau-
gebiet beziffert endura Kommunal nach 
ersten Berechnungen mit etwa 1000 Me-
gawattstunden, für das Bestandsdorf seien 
es etwa 8000 Megawattstunden. aber: Im 
Winter werde deutlich mehr Heizleistung 
nachgefragt. Um die Wärmeleistung für 
Warmwasser und Heizung auf etwa 65 grad 
Celsius arbeitstemperatur zu erhöhen, sol-
len mit großwärmepumpen die relativ nied-
rige abluftwärme verdichtet und dann ins 
netz eingespeist werden. zur Bereitstellung 
braucht es nach der rechnung Fritsches 
vier teile schott-abluft und ein teil strom. 
es braucht auch redundanzen, weil schott 
betriebsbedingt sechs Wochen die Produk-
tion nahezu einstellt, also keine abwärme 
produziert. Laura Fritsche wollte auch nicht 
verschweigen, dass es zu ausfällen kom-
men könnte, oder eines tages schott die 
Lieferung einstellen könnte. als alternative 
würden verschiedene Wege geprüft. Hier 
spielen beispielsweise Holzhackschnitzel 
als ergänzungsenergie eine rolle. „Die Ver-
sorgungssicherheit ist in jedem Fall gewähr-
leistet“, bestätigen die Ingenieurin und der 
stadtwerke-geschäftsführer. 
  
Vorteil Nahwärme 
Für die Hauseigentümer ergeben sich nach 
Überzeugung der Fachingenieurin viele Vor-
teile. es erspart Platz für Öltanks oder Pellets 
Bunker, es gibt praktisch keinen Wartungs-
aufwand, die eigentümer sparen sich Inves-
titionen in neue Heizungsanlagen und die 

Preise für die Lieferung der Wärme bleiben 
über Jahre weitgehend stabil. schwankun-
gen wie beim erdgas oder Heizöl seien nicht 
zu erwarten, da ziehen rechtliche Vorgaben 
deutliche grenzen, hieß es weiter. Fritsche 
wollte aber nicht verschweigen, dass es für 
alle billiger werde, je mehr sich anschließen 
lassen wollen oder wenigstens den Haus-
anschluss, also nur das rohrsystem ohne 
Übergabestation, legen lassen. so können 
die eigentümer ihre vorhandene Heizungs-
anlage noch länger nutzen, eine Pflicht zum 
anschluss wird es nicht geben. 
  
Situation heute 
aus den 167 zurückgeschickten Fragebogen 
erhob endura Kommunal die situation im 
Dorf. so seien mehr als die Hälfte aller Hei-
zungsanlagen im Dorf zwischen 20 und 30 
Jahre alt oder sogar noch älter. Weil ab dem 
Jahr 2026 an keine neuen Ölheizungen ge-
baut werden dürfen, bestehende anlagen 
können noch länger betrieben werden, gibt 
es für die betreffenden Hausbesitzer nur we-
nige alternativen. es gibt auch Bereiche im 
Dorf, wo sich der Bedarf für eine erneuerung 
in nächster zeit ballt. entsprechend dieser 
erhebung wurde ein vorläufiges Leitungs-
netz skizziert. ob diese Leitungen kommen 
– in jedem Fall in mehreren Bauabschnitten 
– entscheidet die zahl der anschlusswilligen 
und die daraus resultierende wirtschaftliche 
Berechnung. 
  
Zeitplan 
Im Juli 2022 soll für das Bestandsdorf das ab-
schlusskonzept vorgelegt werden, dann fol-
gen weitere Informationsveranstaltungen, 
bei denen auch Kosten konkretisiert werden 
können. Mitte 2023 soll die Planungspha-
se abgeschlossen sein, und wenn alles gut 
geht, wird mit der ersten Wärmelieferung 
im Jahr 2025 gerechnet. Im Baugebiet lau-
fen bereits im sommer die entsprechenden 
erschließungsarbeiten an, angrenzende Be-
standsgebiete können eventuell mitange-
schlossen werden, erklärt Laura Fritsche. 

Hügelheim:	Nahwärme	durch	Abluft	der	Firma	Schott,	ausberei-
tet	von	den	Stadtwerken	Müllheim/Staufen,	wäre	eine	alternative	
Heizenergie	ganz	im	Sinne	des	Klimaschutzes.	
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Jahreszeiten-Zyklus von emil Bizer nun im Museum 
Für das Markgräfler Museum Müllheim 
war es ein Freudentag, als der Jahres-
zeiten-Zyklus des bekannten Künstlers 
Emil Bizer der Stadt übereignet wurde. 
Der Anlass allerdings war traurig: Durch 
den Tod der bekannten Müllheimer Ga-
leristin Gisela Schumacher kam die Stadt 
Müllheim in den Besitz der wertvollen 
Sammlung. Das vierteilige Werk mit ei-
nem namhaften Wert ist das Vermächtnis 
Schumachers, das nun von ihrem Testa-
mentsvollstrecker Dieter Seywald über-
geben wurde.  
  
Beigeordneter günter Danksin, zu dessen 
geschäftsbereich das Kulturdezernat und 
damit das Museum gehört, sprach von ei-
nem freudigen anlass. er verwies auf die 
Bedeutung Bizers für die Kunstszene weit 
über das Markgräflerland hinaus. emil Bizer 
fing mit seinem besonderen Pinselstrich 
ausdrucksvoll die Menschen und die Land-
schaft des Markgräflerlandes ein. Besonders 
gelungen sei dieser Jahreszeiten-zyklus, 
den Danksin und Museumsleiter Jan Merk 
als eine herausragende ergänzung der mu-
sealen Bizer-sammlung verstehen. Dieser 
zyklus, den der Künstler auch im großfor-
mat speziell für den ratssaal im alten rat-
haus am Markgräfler Platz gemalt hat, soll 
in den kommenden Monaten einzug in die 
neu zusammengestellte Dauerausstellung 
der Kunstabteilung finden. Den Wert des 
vierteiligen Werks bezifferte Museumslei-
ter Merk auf einen „deutlichen fünfstelligen 
Betrag“. Die großformatigen exemplare hän-
gen übrigens bis heute in den angestamm-
ten räumen des alten rathauses, wo heute 
im erdgeschoss die untere Baurechtsbehör-
de untergebracht ist. 
  
zurück zum Vermächtnis: gisela schuma-
cher betrieb über Jahrzehnte zusammen 
mit ihrem ehemann Herbert, einem ausge-
bildeten Buchbindemeister, die gleichnami-
ge galerie in der Werderstraße. zuvor rich-
tete das ehepaar eine kleine Werkstatt für 
Buchbindearbeiten und rahmungen in den 
Kellerräumen ihres Wohnhauses im schloss-
mattweg ein. Dann der Umzug in die Wer-
derstraße, wo sie ihre galerie gründeten und 
in dieser zeit auch einen zweitbetrieb in der 
Kaiserstraße in Badenweiler gründeten. als 
das galeristen-ehepaar das neue gebäude 
in seinem durchaus eigenwilligen stil direkt 
neben der damaligen galerie bauen wollte, 
erhielten es von der stadt große Unterstüt-
zung. 
  
Darüber hinaus engagierte sich gisela schu-
macher auch für die gesellschaft. so war 
sie eine der Hauptorganisatorinnen des 
Weihnachtsmarktes am Lindle. zudem be-
gleitete sie, so erzählten es Jan Merk und 

schumachers testamentsvollstreckers Die-
ter seywald, die entwicklung des Markgräf-
ler Museums. „sie war überzeugt, dass es für 
diese Bilder keinen besseren Platz als das 
Markgräfler Museum gibt“, betonte seywald. 
  
Vor einigen Jahren gab sie das Müllheimer 
geschäft auf. gisela schumacher war bereits 
80 Jahre alt, als sie 2018 auch die galerie in 
Badenweiler aus gesundheitlichen grün-
den auflöste, wie seywald erzählte. am 15. 
Dezember 2021 war gisela schumacher ge-
storben. 
  
„Für uns ist heute ein ganz besonderer tag“, 
sagte Museumsleiter Merk. Der Jahreszei-
ten-zyklus ergänze das umfangreiche Werk 
Bizers, das zu einem großen teil als Dauer-
leihgabe von den nachkommen des Künst-
lers dem Museum zur Verfügung gestellt 
wurde. Der Jahreszeiten-zyklus stelle wegen 
der abgebildeten arbeitenden Menschen 
und der von ihm geliebten Landschaft ein 
ganz wichtiges Motiv dar. Der 1881 gebore-
ne Bizer gehörte zu den berühmten Künst-
lerkreisen wie der „Badischen secession“ 
und des deutschen Künstlerbundes und 
unterhielt Freundschaften zu bekannten 
Kulturschaffenden wie rené schickele und 
annette Kolb. Wegen seines Malstils und 
seiner Motive eckte Bizer, so Merk weiter, bei 
den nationalsozialisten an. Viele seiner Wer-
ke wurden als „entartete Kunst“ eingestuft. 

trotzdem griff ihm die stadt Müllheim mit 
dem erwähnten auftrag für den ratssaal un-
ter die arme. nach dem Krieg erhielt er eine 
Professur an der akademie der Bildenden 
Künste in Freiburg, wurde für sein schaffen 
ausgezeichnet, starb 1957 in Badenweiler. 
„Die arbeiten Bizers sind heute sehr gefragt. 
aus unseren Beständen sind immer wieder 

zahlreihe Werke als Leihgaben in namhaften 
Museen zu sehen“, erzählte Jan Merk. 
  
Der Jahreszeiten-zyklus, der nun im kom-
pakten Format den Weg ins Museum ge-
funden hat, stammt ursprünglich aus dem 
Besitz des früheren Weingutes germann in 
der Müllheimer Unterstadt. Die vier Bilder 
wurden später beim auktionshaus Kaupp in 
sulzburg versteigert und kamen so in den 
Besitz von gisela schumacher. Das Weingut 
konzipierte auch immer wieder Weinetiket-
ten mit Werken großer Künstler. so auch mit 
den Bildern Bizers. seywald hatte dazu eine 
Weinflasche mit etikett mitgebracht. 

Mit	Freude	nahmen	Museumsleiter	Jan	Merk	(links)	und	Beigeordneter	Günter	Danksin	(rechts)		
die	Bizer-Ölbilder	von	Testamentsvollstrecker	Dieter	Seywald		entgegen.	

Der	 Jahreszyklus	 ist	 das	 Vermächtnis	 der	
verstorbenen	 Galeristin	 Gisela	 Schumacher.	
Foto:	Privat	
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Umnutzung des ehemaligen optikergeschäftes in der Hauptstraße möglich 
Dem Bauantrag des neuen Eigentümers 
eines Wohn- und Geschäftshauses in der 
Hauptstraße wurde trotz mancher Be-
denken aus der Mitte des Bauausschus-
ses stattgegeben.    

Im Dezember 2020 war der Bauantrag schon 
einmal gegenstand der Debatte im Bauaus-
schuss. Damals legte der eigentümer eine 
Planung vor, die neben der einrichtung 
eines Imbisses mehrere Wohnräume, die 
einzeln vermietet werden sollten, vorsah. 
Damals hatte der Bauausschuss das ge-
meindliche einvernehmen versagt. 

nun wurde eine geänderte Planung vorge-
legt. Beibehalten wurde der Imbiss, der sich 
in einem Mischgebiet, wie es an der Haupt-
straße definiert ist, auch in die Umgebung 

einfügt. Die rückwärtigen fünf räume mit 
einer Küche und sanitäranlagen sollen zu 
einer einzigen Wohnung umgebaut werden. 
Diese soll von der Inhaberfamilie selbst be-
zogen werden. Weiterhin bleibt die bereits 
im Bestand genutzte Wohnung im Dachge-
schoss und das Kellergeschoss unverändert. 
auch der erforderliche zusätzliche stellplatz 
könne auf dem grundstück nachgewiesen 
werden, berichtete Baudezernentin Franka 
Häußler. 

stadträtin Dora Pfeifer-suger hatte zwar 
nichts gegen die Wohnungen einzuwenden, 
befürchtet aber, dass die beiden Wohnun-
gen wieder an einzelpersonen untervermie-
tet werden könnten, ähnlich einer Wohnge-
meinschaft. sie stellte die Frage, ob die stadt 

oder der gemeindeverwaltungsverband das 
überwachen und entsprechend handeln 
könne. Wie Bürgermeister Martin Löffler ent-
gegnete, sei der Bauantrag als solches nicht 
zu beanstanden. sollte die nutzung aller-
dings ähnlich wie im ehemaligen gasthaus 
alte Brauerei in niederweiler missbräuchlich 
ausfallen, dann könne man ordnungsrecht-
lich einschreiten. „Das hat auch mit Blick auf 
den Brandschutz in niederweiler funktio-
niert“, betonte der Bürgermeister. 

am ende wurde dem Bauantrag bei fünf 
enthaltungen das gemeindliche einverneh-
men erteilt. Jetzt liegt es an der Unteren 
Baurechtsbehörde, die genehmigung aus-
zusprechen und ein auge auf die nutzung 
zu werfen. 

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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Kontaktstelle Frau und Beruf 
berät zu beruflichen Fragen in 
Müllheim 
Für Frauen gibt es am 24. März 2022, 
9.00-13.00 Uhr  im rathaus Müllheim, 
Bismarckstr. 3, persönliche Beratungs-
termine zu Fragen rund um berufliche 
orientierung, Wiedereinstieg, neuori-
entierung, Berufswahl, aus- und Weiter-
bildung, stellensuche und Bewerbung. 
Die Beratung ist kostenlos, vertraulich 
und neutral. 

Bitte melden sie sich bei Interesse an 
unter tel. 0761 201-1731. 

Weitere Infos zum angebot und zur 
arbeit der Kontaktstelle Frau und Beruf 
finden sie unter: 
https://frauundberuf.freiburg.de

„Zensus 2022“ - ehrenamtliche Beauftragte gesucht 
Vom 15. Mai 2022 bis 31. Juli 2022 steht die große Bevölkerungsbefragung „zensus 
2022“ an. Die erhebungsstelle für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald benö-
tigt noch weitere ehrenamtliche Beauftragte für die Haushaltsbefragungen vor ort. 
Die erhebungsbeauftragten müssen zum zensusstichtag (15.05.2022) mindestens 
18 Jahre alt sein, eine schulung im zeitraum März bis april 2022 besuchen und sich 
zur geheimhaltung der bei den Befragungen gewonnenen erkenntnisse verpflich-
ten. Für die ehrenamtliche tätigkeit wird eine individuelle steuerfreie entschädigung 
je nach aufwand von rund 600 bis 1.000 euro gewährt. 

Weitere Infos zum zensus und zur tätigkeit als erhebungsbeauftragte finden Interes-
sierte auf der Homepage des Landratsamtes unter der adresse www.lkbh.de/zensus 
oder tel.: 0761 2187-8444.
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aktion „Sonnenstrom hausgemacht“ 
Webinare im Rahmen der Klimaschutzoffensive des 
Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald 
Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald bietet im rahmen 
seiner Klimaschutzoffensive in Kooperation mit der Verbrau-
cherzentral Baden-Württemberg e.V. eine reihe kostenloser 
Webinare zum thema Photovoltaik an:

•	 22. März, 18:30 Uhr: „Photovoltaik und gründach als Kom-
bination“

•	 05. april u. 03. Mai, 18:00 Uhr: „sonne tanken – Mit son-
nenstrom  
sauber auto fahren“

•	 16. Mai, 20. Juni u. 06. Juli, 18:00 Uhr: „so erhöhen sie den  
eigenstromanteil Ihrer PV-anlage“

•	 04. april, 18:00 Uhr: „Fragestunde solar“
 
alle Webinare sind kostenlos. Infos und anmeldelinks finden 
sich unter www.lkbh.de/klimaschutz auf der seite „Photovol-
taik“. Fragen sind auch per e-Mail: nils.stannik@lkbh.de oder 
unter tel.: 0761 2187-5315 möglich.

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

95 Jahren 
gerhard Pflüger 

  
85 Jahren 

gisela Cassier 
Margarete Minarik 

Dora ritter 
  

80 Jahren 
Helga seeland 

  
70 Jahren 

Valentina Wagner 
Monika Wick 
andreas rein 

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

beste gesundheit und Wohlergehen. 

www.alemannenenergie.de

INFO ZUR WASSERHÄRTE

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

mmol/l = Millimol Calciumcarbonat je Liter Wasser

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

Aktuelle Wasserhärte der Versorgungsbereiche

Messung vom 14.03.2022 Müllheim Nieder- 
weiler Feldberg Rheintal

Gesamthärte °dH 9 6 8 8

Die Müllheimer Wasserhärte gilt auch für die Stadtteile: Vögisheim, Zunzingen, 
Dattingen, Britzingen, Muggardt, Güttigheim, Hügelheim und das Industriegebiet 
Müllheim.

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

es grüßt sie herzlich Ihr technikteam der stadtwerke

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

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

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

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gemeinderatssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des gemeinderats findet am 
Mittwoch, den 23. März 2022,  um 18.00 Uhr,  im großen 
saal des Bürgerhauses  in Müllheim statt, zu der ich sie hier-
mit freundlichst einlade. 

Die Bekanntmachung der tagesordnung finden sie auf der 
Homepage der stadt Müllheim: www.muellheim.de/be-
kanntmachungen 

Die Beratungsvorlagen finden sie im  Ratsinformationssys-
tem für Bürger unter: www.muellheim.de/ratsinfosystem. 

Die Gemeinderatssitzung findet unter Beachtung der 
vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregelungen statt. 
Martin Löffler, Bürgermeister 
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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

liebe ortsreporter, 
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

ABFALLKALENDER

leerung der Biotonnen: 
Dienstag, 22. März in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – zizingen – zunzingen 

Donnerstag, 24. März  in der Unterstadt und Bereich nördlich der schwarzwaldstraße, 
Britzingen, Dattingen und Hügelheim 

Freitag, 25. März  in der oberstadt 

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

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN
 

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 

letzte Führungen zur  
Nachkriegszeit 
zur ausstellung „nachkriegsjahre 1945-
1952. Müllheim unter der trikolore“ werden 
bis zum Laufzeitende am 27. März noch 
zwei öffentliche Führungen angeboten: am 
kommenden Wochenende bietet Museums-
führerin Martina riedelberger am Sams-
tag, 19. März, um 16 Uhr, einen geführten 
Überblick im Museum an. am Mittwoch, 23. 
März, um 16 Uhr, nimmt stadtarchivar stef-
fen Dirschka bei einem rundgang durch die 
ausstellung in den Blick und verweist dabei 
auch auf interessante Bestände im Müllhei-
mer stadtarchiv. 

Die Führungsgebühr beträgt 4,- euro, für 
Museumsvereinsmitglieder oder Inhaber 
des Museumspasses 2,- euro. am 19. März 
gilt die 3g-regel und Maskenpflicht, danach 
die aktualisierte zugangsregelung. 

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

Blütentelefon 
Im beschaulichen eggenertal spielt sich all-
jährlich im Frühjahr ein ganz besonderes 
naturschauspiel ab: Die obstbaumblüte. 
Hunderte von obstbäumen, darunter vor 
allem Kirsch- aber auch apfelbäume, die 
auf den Wiesen und an den Hängen des tals 
stehen, tragen dann ein weißes Blütenkleid 
und begrüßen damit den nahen Frühling. 

Um die Menschen aus nah und fern über 
den genauen Blütenstand zu informieren, 
wurde im Jahr 2008 das sogenannte Blüten-
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Mundologia-Reihe Müllheim präsentiert: 
Costa Rica 
Reise in den tropischen Garten Eden mit Tobias 
Hauser 
In Costa rica begrüßen sich die einheimischen mit „Pura 
Vida“, das bedeutet „Pralles Leben“. Damit bringen sie auf 
den Punkt, was die schmale Landbrücke zwischen den 
Kontinenten so einzigartig macht: exotische artenviel-
falt von Pflanzen und tieren wie nirgendwo sonst auf der 
erde. Leuchtend grüner Urwald, der bis an die Ufer von 
zwei Weltmeeren reicht und dem Land seinen namen 
gegeben hat. In seiner kenntnisreichen, spannenden und unterhaltsamen reportage zeigt 
MUnDoLogIa-gründer tobias Hauser nicht nur die schönheit der verschiedenen regionen, 
er zeichnet vielmehr ein vielschichtiges Portrait der „reichen Küste“ Mittelamerikas mit sei-
nen azurblauen Flüssen, blubbernden schlammlöchern und giftgrünen Kraterseen. Im aus-
tausch mit den guaymi- und Bribri-Indianern lernte Hauser auch die Kultur der indigenen 
Bevölkerung kennen. 

Termin:  Do, 17. März 2022, 19:30 Uhr 
Ort:  Bürgerhaus Müllheim 
Eintritt:  ab 16,40 eUr 
Tickets:  www.reservix.de, www.mundologia.de, 
  Bz-Kartenservice Müllheim und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen  

telefon geschaffen – das erste seiner art in 
Deutschland. Die Idee stammt von Ulla zan-
ger aus obereggenen und Jan-Peter Wahl-
mann aus Müllheim und war zunächst als 
service für die gastgeber und gastronomen 
in nieder- und obereggenen gedacht. Über 
die Jahre hat sich das Blütentelefon zu einer 
beliebten Informationsquelle entwickelt, 
die sowohl von einheimischen als auch 
von touristen gerne und oft genutzt wird. 
Während Ulla zanger die Blütenlage über 
13 Jahre aufmerksam beobachtete und die 
telefon-ansage regelmäßig auf den neusten 
stand brachte, stellte Jan-Peter Wahlmann 
die Informationen unter www.bluetentele-
fon.de auch im Internet zur Verfügung. so 
zählte die Homepage im Jahr 2019 bereits 
innerhalb weniger Wochen 70.000 aufrufe. 

ab diesem Jahr wird die stadt Müllheim nun 
die Betreuung des Blütentelefons überneh-
men. günter Danksin, neu auch für den Kul-
turbereich zuständiger Beigeordneter, be-
grüßt diese Initiative und bedankt sich bei 
Jan-Peter Wahlmann und beim Fachbereich 
tourismus & Veranstaltungen, dass diese 
charmante Idee des Blütentelefons erhalten 
bleibt. 

„Das Blütentelefon ist nicht nur für das eg-
genertal, sondern auch für den Müllheimer 
ortsteil Feldberg, dem eingang ins egge-
nertal“, erklärte Jan-Peter Wahlmann. „Wenn 
man von Vögisheim nach Feldberg fährt, of-
fenbart sich die Blütenpracht, die im egge-
nertal ihren Höhepunkt findet.“ ein würdiger 
ersatz für Ulla zanger ist mit elke Lenzer aus 
Müllheim-Feldberg bereits gefunden. sie 
wird den Blütenstand wöchentlich melden, 
sodass die anrufer jederzeit über die aktuel-
le Lage informiert sind. 

Das telefon wird vom team der tourist-In-
formation gepflegt. Die zuständige Fach-
bereichsleiterin sabine Lang erklärte: „Wir 
bekommen im Frühjahr sehr viele anrufe 
und haben immer gerne auf das Blütentele-
fon hingewiesen.“ Daher freue sie sich umso 
mehr, dieses langjährige Projekt zusammen 
mit ihrem team weiterführen zu können. 
In zukunft möchte die stadt Müllheim, als 
Weinhauptstadt des Markgräflerlandes, die 
anrufer nicht nur über die obstblüte, son-
dern auch über den stand der rebblüte auf 
dem Laufenden halten. 

Das Blütentelefon ist erreichbar 
unter 07631-801-517. 
  

www.blütentelefon.de

07631-801-517

Willkommen beim
Blütentelefon
Markgräflerland.

Die Veranstaltung findet un-
ter einhaltung der aktuellen 
Corona-Verordnung statt. 
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Stadtjugendreferat Müllheim

Stadtjugendreferat 
Müllheim

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

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

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

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

Michael-Friedrich- 
Wild-Grundschule Rosenburg-Grundschule

Schulanfänger -  
elternabend an der MFW -  
auch in diesem Jahr digital 
Pandemiebedingt findet der diesjährige el-
ternabend „InFo schulanfang“ für alle eltern 
der schulanfängerkinder und Interessier-
te in einem digitalen Format am 22. März 
2022, um 20 Uhr, statt. an diesem abend 
informiert die schule über ihr schulpro-
gramm, die talentefelder mit bilingualem 
zug sowie der Kooperation mit der städti-
schen Musikschule. Des weiteren finden die 
eltern anregungen zur Vorbereitung auf die 
schule und wichtige Punkte zum ablauf der 
schulanfängeranmeldungen ende april.   

Die eltern, die bereits bei der formalen an-
meldung ihre Mailadresse hinterlegt haben, 
erhalten über diesen Weg den Link zur Ver-
anstaltung. eltern und andere Interessierte, 
deren Mailadresse nicht bekannt ist und die 
teilnehmen möchten, wenden sich bitte zur 
anmeldung an das sekretariat der schule: 
sekretariat@mfw-grundschule.de   

Weitere Informationen zur arbeit der schule 
findet man auch unter 
www.mfw-grundschule.de 
 
 

Alemannen-Realschule

Unterstützung gesucht! 
Die alemannen-realschule Müllheim sucht 
zum 01.09.2022 eine(n) Bundesfreiwilli-
ge(n) mit einer wöchentlichen arbeitszeit 
von 39 stunden. 
Wir freuen uns, wenn Sie
•	 mindestens 18 Jahre alt sind
•	 selbstständig, zuverlässig und flexibel ar-

beiten

Lesegesellschaft  
Müllheim von 1789 e.V. Männergruppe Müllheim

Veranstaltung der  
lesegesellschaft 
Am Mittwoch, dem 23. März 2022 findet 
um 20 Uhr in der Mediathek die erste Ver-
anstaltung der Lesegesellschaft in die-
sem Jahr statt: Lesemitglieder stellen Bü-
cher vor, die sie in den letzten beiden Jahren 
entdeckt haben. es werden einzelne Werke 
in Kurzvorträgen mit einer kleinen Lesung 
dargeboten. Bei der Veranstaltung gelten 
die an diesem tage aktuellen Corona-Be-
stimmungen. gäste sind willkommen. 

Die Lesegesellschaft hat im Juli 2021 schon 
einmal so einen Vortrags- und Leseabend 
angeboten, der dem damaligen Publikum 
gefallen hat. so belastend die Pandemie ist, 
ein Mittel sie besser zu ertragen, kann sein, 
dass man mehr und intensiver liest als in 
normalen zeiten. 
 
 

Central  
Theater 
Müllheim

Der besondere Film
Das  Central-Theater 
in Müllheim  zeigt am 
Dienstag, 22.03.2022 
um 17.30 Uhr,  in der 
reihe Dokumentatio-
nen

„Walchensee 
Forever“ 

WaLCHensee ForeVer erzählt die ge-
schichte einer deutschen Familie über fünf 
generationen aus der sicht der Frauen. Die 
Filmemacherin Janna Ji Wonders hat sich 
an die aufgabe gemacht, die geheimnisse 
ihrer eigenen Familie zu ergründen und zu 
verstehen, welchen einfluss sie auf ihr eige-
nes Leben haben.  
 
 

Das  Central-Theater 
in Müllheim  zeigt am 
Dienstag, 22.03.2022 
um 20.00 Uhr, in der 
reihe Der besondere 
Film

„licorice Pizza“ 

Brillante Coming-of-age-geschichte einer 
ersten Liebe im san Fernando Valley des 
Jahres 1973. 

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 

ausstellung Cartoonist papan  
mit Verlosung 
In der Mediathek Müllheim sind original-
zeichnungen, objekte und Bücher des Car-
toonisten papan aus der sammlung von 
BaasKe Cartoons Müllheim zu sehen. Pa-
pan (bürgerlich Manfred von Papen) wurde 
1943 in Hamburg geboren. Bekannt wurde 
er mit seinem ‚Undressierten Mann‘, den 
er von 1972 bis 1989 regelmäßig im stern 
zeichnete. er veröffentlichte ca. 50 Bücher. 
nach stationen in Berlin und Köln lebt und 
arbeitet er heute in München, wo er auch 
eine kleine galerie betreibt und leiden-
schaftlich gerne Holzobjekte sägt. 

BaasKe Cartoons stiftet drei signierte 
offset-Drucke, sowie zwei kolorierte und 
signierte Handstempeldrucke, die am ende 
der ausstellung verlost werden. Wer einen 
der Drucke gewinnen möchte, muss nur sei-
nen namen und die telefonnummer in die 
Lostrommel werfen. 

Ausstellungsdauer: 10.3. bis 27.4.2022 

 

Bücherflohmarkt in der  
Mediathek Müllheim  
Ab Mittwoch, den 30. März, 15 Uhr, gibt 
es wieder einen Bücherflohmarkt in der Me-
diathek Müllheim. geschenkte und im letz-
ten Jahr ausgeschiedene Medien werden 
verkauft. es ist keine tauschbörse, eigene 
Bücher können also nicht mitgebracht und 
getauscht werden. Flohmarktende ist am 
Dienstag, 12. april, 18 Uhr. 

KINDER • JUGEND • BILDUNG
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•	 gute Deutsch- und eDV-Kenntnisse mit-
bringen

•	 Freude am Umgang mit Kindern und Ju-
gendlichen haben

•	 eigeninitiativ, höflich und zuverlässig sind
 
Wir bieten Ihnen:
•	 einen attraktiven Bundesfreiwilligen-

dienst
•	 Mitarbeit in einem team von ca. 70 Lehre-

rinnen und Lehrern und pädagogischem 
Fachpersonal

•	 taschengeld
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte 
senden sie diese bis zum 01. Mai 2022 an 
das sekretariat der alemannen-realschule 
zu Händen der schulleitung alemannen-re-
alschule Müllheim: Bismarckstraße 8, 79379 
Müllheim, tel.: 07631/3633-0 oder per Mail: 
info@alemannen-realschule.de  

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

Blitzentspannung – die Kunst sich schnell 
zu entspannen 
26.03., 14.00 – 18.00 Uhr 
  
Online: Augenentspannung für Büro und 
Homeoffice 
26.03., 15.00 – 16.30 Uhr 

Online: Französisch für Anfänger 
23.03., 17.00 – 18.15 Uhr, 12x 
  
Online: Schwedisch für Anfänger 
24.03., 19.30 – 21.00 Uhr, 8x 
  
Sumi-e: „Orchidee“ – eine japanische 
Maltechnik 
30.03., 18.00 – 19.30 Uhr, 3x 
  
Vortrag: Warum nur immer diese Erbstrei-
tigkeiten? 
30.03., 19.00 – 21.30 Uhr 
  
Tablet & Smartphone Info - Welches Gerät 
passt zu mir? 
31.03., 15.00 – 17.15 Uhr, 2x 
  
Expert*in am PC – Tipps und Tricks für die 
Office Anwendungen 
31.03., 18.00 – 21.00 Uhr 
  
Wir bitten bei allen angeboten um eine an-
meldung. Weitere Informationen erhalten 
sie auf unserer Homepage. 

WANN • WAS • WO

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

19.03.2022

09:00 - 10:00 Uhr
Taiji Treff für Jedermann
samstags von 9:00 - 10:00 Uhr (nicht bei regen und starkem Wind) Hebelpark Müllheim

19.03.2022

20:00 Uhr

Bühne 79379 »Lisa Fitz«.
Info: www.karoevents.de. tickets: 07000 / 99 66 333 
www.karoevents.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. 

Martinskirche Müllheim

20.03.2022

13:00 Uhr
Food-Wine-Walk 2022
Die Veranstaltung ist abgesagt, neuer termin: 03.10.2022

HEIMATBLATT,
WIE SIE ES KENNEN.

HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN.

BLÄTTERN SIE ONLINE! www.myeblättle.de
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ohne ehrenamt und ohne das ehrenamt-
liche engagement von vielen aktiven in 
gemeinnützigen einrichtungen und in Ver-
einen wäre das soziale Miteinander in vie-
len Bereichen nicht möglich. es gilt daher, 
dieses unermüdliche engagement zu stär-
ken und für ein nachhaltiges Fortbestehen 
durch nachrückende ehrenamtliche zu wer-
ben. In regelmäßigen abständen sollen des-
halb ehrenamtliche zu Wort kommen. ziel 
soll sein, die Vielfältigkeit ehrenamtlichen 
engagements bekannt zu machen, gründe 
von ehrenamtlichen für ihr engagement 
darzulegen und neue ehrenamtliche für den 
Fortbestand des ehrenamts zu gewinnen. 

Heute stellen wir vor:  
Martin Gutgsell 
Ich habe im Juni 2021 als ehrenamtlicher 
Mitarbeiter bei der Christophorus-gemein-
schaft e.V. am standort Müllheim angefan-
gen zu arbeiten.

Mein Weg dorthin gestaltete sich wie folgt: 
In einer Phase, in der ich keine arbeit hatte, 
wurde ich durch einen Freund auf Werkstät-
ten für Menschen mit assistenzbedarf auf-
merksam.

Darunter konnte ich mir bisher nichts vor-
stellen und habe mir gedanken darüber 
gemacht, da ich in den sozialen Bereich 
wechseln wollte. Ich habe in der Christopho-
rus-gemeinschaft angefragt, ob ich dort ein 

ehrenamt absolvieren dürfte.

Ich wurde glücklicherweise angenommen 
und habe kurze zeit später mein ehrenamt 
in der Christophorus-gemeinschaft am 
standort Müllheim angefangen. 

Mein erster tag war gefüllt mit tollen 
und vor allem vielen neuen eindrücken. 
Ich wurde von den Kolleginnen und Kol-
legen sowie den Menschen mit assistenz-
bedarf sehr herzlich empfangen. schnell 
waren die ersten Berührungsängste abge-
legt und ich konnte mit meinen aufgaben 
hauptsächlich im Kerzenbereich beginnen. 
Hierbei habe ich die Menschen mit assis-
tenzbedarf beim Kerzen gießen, Dochten, 
Verpacken und etikettieren begleitet. Die 
Freude der Menschen, wenn ich ihnen etwas 
erklärte, z.B. die zu kleinen oder beschädig-
ten Kerzen nicht für den Verkauf zu verpa-
cken, war sehr groß. 

es macht mir spaß, Menschen neue aufga-
ben nahe zu bringen, die sie sich im ersten 
Moment nicht zugetraut hätten und zu se-
hen, wie viel Freude es ihnen bereitet. 

Verschiedene Vorrichtungen in eigener oder 
gemeinsamer Überlegung mit den Men-
schen mit assistenzbedarf konnten Barri-
eren im Kontext arbeitsablauf beseitigen 
und die ausführung der aufgaben leichter 
gestaltet werden. 

Mir ist es wichtig zu sagen, dass ich gerne 
zur arbeit gehe. Ich kann jeden tag neue 
Ideen und eindrücke sammeln und ich habe 
Menschen um mich herum, die sich riesig 
auf ihre arbeit freuen und sehr gerne kom-
men. 

Die Christophorus-gemeinschaft bietet 
wunderbare ehrenamtliche arbeitsplätze an. 
Man lernt Menschen mit assistenzbedarf 
kennen, die einem so viel zurückgeben, wie 
z.B. das gefühl das richtige zu tun. Wenn ihr 

auch Lust habt euch ehrenamtlich zu enga-
gieren, dann kann ich euch die Christopho-
rus-gemeinschaft weiterempfehlen. aus 
meinem ehrenamt heraus wurde ich im no-
vember 2021 festangestellt und absolviere 
derzeit eine Weiterbildung zum geprüften 
Fachmann für arbeits- und Berufsförderung, 
bei Camphill ausbildungen in Frickingen 
(Bodensee). 

Martin gutgsell 

Kontakt Ehrenamt:
Christophorus-gemeinschaft e.V.
sarah Heruc (B.a. soziale arbeit)
s.heruc@christophorus-gemeinschaft.de
Mobil: 015146268412 

Bild:	Martin	Gutgsell

Ehrenamtsbörse
Müllheim

www.muellheim-ehrenamtsboerse.deZahlreiche Projekte und Einrichtungen in Müllheim freuen sich über die ehrenamtliche 
Unterstützung engagierter Menschen:

Kinder & Jugend – Senioren – Sport & Freizeit – Kunst & Kultur – Soziales & Gesundheit – 
Natur & Umwelt – Feuerwehr/Rettung/Hilfe – und vieles mehr!

Mit der „Müllheimer Ehrenamtsbörse“ können Vereine, Organisationen und Institutionen 
sowie Freiwillige schnell und unkompliziert zueinander �nden. Mehr darüber 
unter www.muellheim-ehrenamtsboerse.de

Die Ehrenamtsbörse ist ein Projekt der Stadt Müllheim, in Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitskreis Ehrenamt und mit der freundlichen Unterstützung der Sparkasse Markgrä�erland.   

EHRENAMT IST EHRENSACHE ... Mach mit!

EHRENAMT, SENIOREN UND INTEGRATION
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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. 

einladung zur 
Waldbegehung 
am Samstag, den 
26.03.2022 ab  
14 Uhr findet in  
Britzingen eine  
Waldbegehung statt. 

treffpunkt ist der schwärzeparkplatz. Förste-
rin Christine Weinig steht vor ort für Fragen 
rund um den Forst zur Verfügung. auch der 
ortschaftsrat Britzingen wird teilnehmen 
und freut sich auf Ihr Kommen. 

Die ortsverwaltung 
  
 

 

Kleinkaliber Schützenverein (KKSV) 
Dattingen Frauenverein Feldberg e.V.

Jahreshauptversammlung 
am Samstag, den 02. April 2022, lädt der 
schützenverein KKsV Dattingen wieder zur 
ordentlichen Jahreshauptversammlung ein. 
Mit Beginn um 20 Uhr sind Mitglieder wie 
nichtmitglieder eingeladen, sich über akti-
vitäten und entscheidungen informieren zu 
lassen, sowie Wünsche und anträge einzu-
bringen. 

Die Veranstaltung unterliegt der aktuellen 
Corona-Verordnung, der zutritt ist nur mit 
3g-nachweis möglich. 

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. 
 

 

Keine Grünabfälle im Wald abladen 
Im Wald dürfen keine grünabfälle abgela-
den werden, um ein ungewolltes ansiedeln 
von neophyten im Wald zu verhindern. 

es handelt sich dabei um illegale Mül-
lentsorgung. grünabfälle können bei der 
Kompostierungsanlage Breisgau-Kompost 
abgegeben werden. Die anlieferung von 
grünabfällen aus Privathaushalten ist ge-
bührenfrei. 
 

 

Feldberg musiziert für die 
Ukrainehilfe 
Der Landesmusikverband Beden-Württem-
berg ruft alle musiktreibenden Vereine des 
Landes auf, am 25. März 2022 Benefizkon-
zerte für die Ukrainehilfe zu geben. Daran 
beteiligen sich auch der Musikverein Feld-
berg und der gesangverein Feldberg. 

am Freitag, 25. März 2022, musizieren 
die beiden Vereine unter dem Motto „Die 
gedanken sind frei“ auf dem Kirchplatz in 
Feldberg. Beginn ist um 18.00 Uhr, die ein-
genommenen gelder werden der Ukraine-
hilfe gespendet. 
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Dorf- und Gemarkungsputzete 
am Samstag, dem 2. april in 
Hügelheim 
nach zwei Jahren coronabedingter Pause 
wollen wir in diesem Jahr wieder eine Dorf- 
und gemarkungsputzete durchführen, um 
unser Dorf und den außenbereich von al-
lem abfall zu befreien. Wir laden dazu alle 
Mitbürgerinnen und Mitbürger herzlich ein. 
Die Kinder und Jugendlichen sind ebenfalls 
aufgerufen, sich für ihr Heimatdorf zu enga-
gieren. treffpunkt ist um 9.30 Uhr beim ge-
meindesaal. gutes schuhwerk ist erforder-
lich. zum abschluss gibt es ein Vesper. 
 
 
 

Amtlich

ortsübliche Bekanntgabe 
am Montag, den 21. März 2022 um 19.30 
Uhr, findet in der Römerberghalle in Nie-
derweiler eine öffentliche ortschaftsratssit-
zung statt. Die Bevölkerung ist hierzu herz-
lich eingeladen. 
Die Sitzung des Ortschaftsrates findet 
unter Beachtung der vorgegebenen Hy-
giene- und Abstandsregelungen statt.  
  
Tagesordnung:
1. Bekanntgabe von nicht-öffentlichen Be-

schlüssen
2. Bürgerfrageviertelstunde
3. Bauvoranfrage zur nutzungsänderung 

der gewerbefläche im Kellergeschoss 
zu einer einliegerwohnung, auf dem 
grundstück Flst. nr. 2267/1 der gemar-
kung niederweiler, Marzeller Weg 8

4. Verkehrsrechtliche Maßnahmen
5. testweise zentralisierung Bauhof nie-

derweiler
6. Bekanntgaben, Verschiedenes, Informa-

tionen der Verwaltung
7. anfragen und Informationen aus der 

Mitte des ortschaftsrates
 
niederweiler, den 11. März 2022 
Friedrich schneider 
ortsvorsteher 
  
Hinweis: 
seit 01. september 2020 finden sie zeit, ort 
und tagesordnung der öffentlichen sitzun-
gen des ortschaftsrats als ortsübliche Be-
kanntgabe
•	 auf der städtischen Homepage unter 

www.muellheim.de -> amtliche Bekannt-
machungen (maßgeblich) sowie

•	 im Mitteilungsblatt (als Bürgerservice).

Freiwillige Feuerwehr 
Abteilung Niederweiler

Gesangverein  
Niederweiler e.V.

ankündigung: Papiersammlung 
für kommenden Samstag in  
Niederweiler 
Wir möchten die Bevölkerung darauf hinwei-
sen, dass am kommenden Samstag, dem 
19. März 2022,  eine Papier- und Kartona-
gensammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
in niederweiler durchgeführt wird. Wir bit-
ten die Bevölkerung uns bei dieser samm-
lung zu unterstützen und hoffen auf große 
Mengen an altpapier und Kartonagen. Bitte 
stellen sie Ihr sammelgut bis 09.00 Uhr zur 
abholung bereit. Die sammlung endet ge-
gen 15.00 Uhr. 

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

Vielen Dank und bleiben sie gesund!  
Ihre Feuerwehr Müllheim-niederweiler 

Nicht zum Papier gehören:
•	 Verbundpapiere für Milch, Kakao  

und säfte
•	 Papiere mit Kunststoff- oder  

alu-Beschichtung
•	 Pergamentpapiere, Butterbrotpapiere
•	 technische Papiere wie Pausenpläne 

und Blaupapier

 

Sportverein  
SV Weilertal 1926 e.V.

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

Kinderkleidermarkt 

Die Jugend-abteilung des sV Weilertal 1926 
e.V. lädt ein zum Kinderkleidermarkt in die 
römerberghalle in niederweiler. 

Von 11 - 16 Uhr werden gebrauchte Kinder-
kleider, spielsachen und Fußballartikel von 
Privatanbietern verkauft. Für das leibliche 
Wohl sorgt die Jugendabteilung des sV Wei-
lertal. es werden Kaffee und selbstgemach-
ter Kuchen, Waffeln und apfelmus angebo-
ten. Kommt vorbei und schaut euch um, wir 
freuen uns auf euch! 

euer sV Weilertal 1926 e.V. 
 
 
 

Der SV Weilertal istGründungs-
mitglied der ersten inklusionsliga 
in Deutschland! 
Menschen mit Behinderung werden mit 
Menschen ohne Behinderung zusammen 
Fußball spielen und der spaß steht im Vor-
dergrund, was gibt es schöneres? 

Initiator der herzensguten sache, achim stri-
cker vom Christopherus Haus in niederwei-
ler, kam auf unseren neuen sportlichen Lei-
ter Dennis reichert zu und seitdem stecken 
die beiden öfter die Köpfe zusammen. sogar 
an den südbadischen Fußballbund wurde 
schon berichtet und um Unterstützung ge-
beten. „es ist schon lange mein traum eine 
Inklusionsliga zu gründen, jetzt stehen wir 
ganz kurz davor“, so achim stricker. 

„Wir freuen uns riesig auf die zusammenar-
beit mit dem Christopherus Haus, spezifisch 
mit achim und seinen Jungs und Mädels“, 
sagte Dennis reichert. 

Wir, der sV Weilertal, sind stolz gründungs-
mitglied einer so tollen aktion zu sein und 
bedanken uns bei allen, die sich bis jetzt 
daran beteiligt haben und allen, die sich in 
zukunft dafür begeistern werden. 

Ihr habt Interesse, euch zu engagieren und 
spielt gerne Fußball, habt aber nur wenig 
zeit fürs training, dann seid Ihr richtig im In-
klusionsteam. schnuppert doch mal rein ins 
training. trainingszeiten sind freitags in den 
ungeraden Wochen alle 14 tage von 18 – 20 
Uhr in Hügelheim. 

Das erste Inklusions-turnier findet am sams-
tag, dem 30. april 2022 von 14 – 18 Uhr in 
Hügelheim statt, wir freuen uns auf zahlrei-
che interessierte zuschauer. Für das leibliche 
Wohl sorgen die sportfreunde Hügelheim. 

Das	Bild	zeigt	Mitglieder	des	SV	Weilertal	mit	den	
Spielern	des	Christopherus	Hauses	in	Niederwei-
ler.
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AGUS Markgräflerland e.V.

Badischer  
Landwirtschaftlicher 
Hauptverband (BLHV)

aGUS-Monatstreff HeUTe! 
(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 „Brückentechnologie“? 
•	 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 naturkunde-
museum stuttgart zur „großen Landes-
ausstellung“ „anthropozän - zeitalter? 
zeitenwende? zukunft?“ - Interesse? -> 
info@agusmgl.org! 

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

Mehr und Aktuelles unter agusmgl.org 
 
 

Gewerbeverein 
Müllheim

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

Frühlingserwachen mit der 
Primelaktion 2022 des Gewerbe-
vereins Müllheim 
Vom Donnerstag, 17. März 2022 bis 
Samstag, 19. März 2022 findet wieder die 
traditionelle Primelaktion des Gewerbe-
vereins Müllheim zum Frühlingsanfang 
statt. Über 1800 Primelpflänzchen wer-
den dabei von den teilnehmenden Ge-
schäften an die Kunden ausgegeben. 

es war eine der ersten aktionen überhaupt, 
die der gewerbeverein Müllheim durch-
geführt hat. Und sie ist zu einer schönen 
tradition geworden. Mit der Primelaktion 
begrüßen die teilnehmenden Mitglieder 
des gewerbevereins ihre Kunden mit einer 
farbenfrohen Primel zum Frühlingsanfang. 
Dieser fällt in diesem Jahr auf sonntag, den 
20. März 2022. Deshalb geben die 27 teil-
nehmenden geschäfte von Donnerstag, 
dem 17. März 2022 bis samstag, dem 19. 
März 2022 die Primeln an ihre Kunden aus 
(solange der Vorrat reicht). Insgesamt wer-
den diese Jahr wieder weit mehr als 1800 
Primelpflänzchen ausgegeben. 

Bei folgenden Geschäften werden die 
Primeln ausgegeben:
•	 apollo optik Müllheim
•	 aumot24
•	 autohaus Maier-Kucera
•	 autohaus schmolck
•	 autohaus sum gmbH
•	 Buchhandlung Beidek
•	 Cecil store
•	 Degen gmbH
•	 eisen-eckert
•	 Hoffmannoptik
•	 Hörhuus Müllheim
•	 Iffland.Hören.
•	 Imberi - Die Badgestalter
•	 Keramik-töpfle
•	 Minarik Heizung - sanitär
•	 Pfefferer Baumkultur gmbH
•	 schuh + sport Haaf
•	 sP:Jakob
•	 sparkasse Markgräflerland
•	 sport-schmitt
•	 stadtwerke Müllheimstaufen
•	 stefano Faretra - Italienische spezialitäten
•	 tabakwaren, Lotto & zeitschriften - B. Par-

nemann
•	 tomalla optik
•	 W. zimber gmbH & Co. Kg
•	 Weingut engler
•	 Weis - Das persönlich Küchenstudio
 

Primel,	Foto:	Iris	Hamelmann	-	pixabay.com
 
 

Markgräfler  
Höllenspängler e.V.

Terminvorschau 
1. Hügelheimer  
Dorf-Garagen-Hof-Flohmarkt 
Die guggemusik Markgräfler Höllenspäng-
ler e.V. veranstaltet den 1. Hügelheimer 
Dorf-garagen-Hof-Flohmarkt. Über den ort 
verteilt, bieten die Bürger am 21. Mai 2022 
von 11.00 bis 17.00 Uhr an zahlreichen stän-
den ihre schätze aus Keller und Dachboden 
zum Verkauf an. 

Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. 
Weitere Informationen folgen. 

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Benefiz für Ukrainehilfe –  
Zweite Veranstaltung  
„Musikalischer Frühling“  
im Regionalkantorat Müllheim/
Badenweiler 
Klänge & Worte in der Evang. Pauluskir-
che Badenweiler am sonntag, 20.03.22, um 
20.15 Uhr wird gestaltet mit Chormusik des 
ensemble Cantus20, mit Musik für oboe-so-
lo und geistlichen Impulsen. es erklingen 
Motetten des Barock, der romantik und 
des 20. Jahrhunderts. Leitung: Horst K. non-
nenmacher, solist ist Yonghua su, oboe. or-
gel: Beata Veres-nonnenmacher. Der solist 
Yonghua su studiert oboe an der Freiburger 
Musikhochschule in der Meisterklasse zum 
Konzertexamen. einige hochkarätige künst-
lerische auszeichnungen bei internationa-
len Wettbewerben zieren seinen bisherigen 
Lebensweg.

Unter Einhaltung der Corona-Schutz-
maßnahmen, Maskenpflicht. Eintritt frei. 
Die Einnahmen kommen in voller Höhe 
der Diakonie Katastrophenhilfe „Ukrai-
ne“ zugute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

SONNTAG 
20.15 Uhr 

Ev. Pauluskirche 
Badenweiler 

 

Klänge & Worte 
 

Geistliche Chormusik aus Barock, 
Romantik und 20 Jhdt. 
Kompositionen für Oboe-solo 
 

Ensemble Cantus20 / Yonghua Su, Oboe 
Beata Veres-Nonnenmacher, Orgel 

Leitung: Horst K. Nonnenmacher 
Geistlicher Impuls: Pfarrerin Dr. Gabriele Mayer 

 

 

 
 

Eintritt frei 
Kollekte für Diakonie Katastrophenhilfe „Ukraine“ 

 

Gültige Schutzmaßnahmen und Abstandsregeln 

 

Musikalischer Frühling 2022 

 

 

VEREINE BERICHTEN

REDAKTIONSSCHLUSS 
BEACHTEN

Bitte denken Sie an die rechtzeitige  
Übermittlung Ihrer Textbeiträge.
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Musik für  
den Frieden e.V.

„Musik für den Frieden“ – Bene-
fizkonzert für Kriegsflüchtlinge 
Probenbeginn am 26. März in Müllheim – 
weitere Teilnehmer gesucht 
am 26. März beginnen zum ersten Mal nach 
Corona wieder Liveproben des ensembles 
„MIr“. nach drei professionellen online-Mu-
sikvideos zusammen mit dem russischen 
Jugendtheater „Premier“ freuen sich alle 
Beteiligten wieder analog zusammen zu 
musizieren. Die deutschen teilnehmer kom-
men von der schweizer grenze bis Freiburg. 
Weitere online-teilnehmer gibt es in ganz 
Deutschland. Das Probenzentrum ist Müll-
heim, geleitet wird das ensemble „MIr“ von 
thomas und Ulrike Vogt. 

Kolja	 und	 Isabell	 singen	 für	 Freundschaft	 und	
Frieden

abhängig davon, wie gut die ersten Proben 
laufen, soll kurzfristig ein Benefizkonzert für 
die notleidenden Kriegsflüchtlinge aus der 
Ukraine auf die Beine gestellt werden. Da-
für werden Jugendliche, die Freude an der 
Musik haben, als weitere teilnehmer für das 
ensemble „MIr“ eingeladen. es können sich 
schüler ab der 10. Klasse, studenten und 
Jugendliche ab 16 Jahren per Mail oder an-
meldeformular auf der Homepage anmel-
den. Die ersten beiden Proben sind für bei-
de seiten als schnupperproben anzusehen, 
danach kann entschieden werden, ob eine 
feste teilnahme möglich ist. Die genaue Pro-
benzeit und ort werden den teilnehmern 
rechtzeitig bekanntgegeben. 

„Musik für den Frieden“ wurde 2018 gegrün-
det und möchte in zusammenarbeit mit 
dem russischen Jugendensemble „Premier“ 
aus twer auf der ebene der zivilgesellschaft 
für ein freundschaftliches Verhältnis zwi-
schen Deutschland und russland eintreten. 
Die aktuellen ereignisse stellen nun alles in 
Frage. auf ihrer Homepage hat „Musik für 
den Frieden“ eine stellungnahme dazu ver-
öffentlicht. es gibt noch zaghafte Kontakte 
zwischen den beiden ensembles, wobei die 
deutschen Verantwortlichen sehr umsichtig 
kommunizieren. Der Wunsch von beiden 
seiten ist, die begonnene zusammenarbeit, 
soweit online möglich, fortzuführen. 

Das Projekt „Musik für den Frieden“ wird für 
sein engagement mit dem göttinger Frie-
denspreis 2022 ausgezeichnet. In diesem 
zusammenhang sind weitere Konzerte im 

september in göttingen, Berlin, Müllheim 
und der Landesgartenschau neuenburg 
vorgesehen. 

Unterstützt wird das Benefizkonzert bis-
her von der stadt Müllheim, der sparkasse 
Markgräflerland und dem rotary Club Müll-
heim-Badenweiler. Weitere Unterstützer 
können sich gerne melden. 

Wer einen Beitrag zu dem Friedensprojekt 
leisten möchte, kann Fördermitglied im 
gemeinnützigen Verein „Musik für den Frie-
den“ werden. Informationen und anmelde-
formulare findet man auf der Homepage: 
https://www.musik-fuer-den-frieden.de 
Kontakt: 
mail@musik-fuer-den-frieden.de 
  

Bücher-helfen e.V.

Natur und Garten rufen! 
Der Frühling ist nicht mehr aufzuhalten. 
Für die Gartengestaltung und die Freizeit 
in der Natur finden Sie bei uns eine große 
Auswahl an Gartenbüchern und Natur-
führern. 
Kommen Sie zur Bücher-Oase  
... in der Werderstr. 35 

VERKAUF 
Di. bis inkl. Samstag   10.00 - 12.30 Uhr 
Di., Do. und Freitag  15.30 - 17.30 Uhr  
Ein Besuch lohnt sich immer wieder! 

Weitere Informationen: 
www.buecher-helfen.de 

 

VdK Müllheim e.V.
Waldorfkindergarten 
Markgrä� erland e.V.

VdK-Kaffeenachmittag 
Der VdK ortsverband Müllheim - Badenwei-
ler möchte nach 2-jähriger abstinenz wieder 
für seine Mitglieder einen Kaffeenachmittag 
gestalten. termin ist der 27.03.22 um 15 
Uhr in der Begegnungsstätte des elisabeten-
heimes - zugang über den Museumshof. Wir 
würden uns sehr freuen über einen regen 
zuspruch. 

Ihr VdK-team  

 

Spielvereinigung 
Alemannia 1908 e.V.

Sportkegelclub 
Goldene 9 Müllheim e.V.

Abt. Fußball

Ukrainehilfe 
Das Leid der Menschen, die vor dem Krieg in 
der Ukraine flüchten müssen, geht uns sehr 
nahe. Der eigenen Hilflosigkeit und angst 
wollten wir etwas entgegenstellen. 

Abteilungsvorstand	 Marcus	 Lammert,	 Ge-
NeM-Vorstand	Hans	Richter	und	Clubheim-Päch-
ter	Stephan	Reichenbach,	die	gemeinsam	an	einem	
Strang	ziehen. 

so kam es zu der Idee, die einnahmen vom 
Freitag unseres Clubheims Waldgaststätte 
„zum eichwald“ komplett den Menschen 
in der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Un-
ser Pächter stephan reichenbach und sein 
team stellten räumlichkeiten und arbeits-
kraft, diverse sponsoren essen und trinken 
unentgeltlich zur Verfügung. Knapp 2700 
€ kamen so zusammen, die heute an Hans 
richter, Vorsitzender von generationen 
netz Müllheim e.V., übergeben wurden. 
Der Verein engagiert sich mit konkreten 
Projekten für ein sicht- und spürbares so-
ziales Miteinander in unserer stadt, so z.B. 
beim Bewegungstreff im Bürgerhauspark, 
bei der renaturierung im Hebelpark, beim 
scheibenfeuer in Müllheim und beim gene-
rationengarten, der an der ecke ziegleweg/
Kochmatt entstand. 

seit kurzem leistet geneM über persönliche 
Kontakte humanitäre Hilfe in der Ukraine. 
Das gesammelte geld kommt ohne Unwe-
ge zu 100% der bedürftigen Bevölkerung 
zugute. Wir danken allen spendern und fol-
genden sponsoren für die Unterstützung: 
Hausbäckerei Klaus Kotz, Bäckerei & Kon-
ditorei Kirschner Müllheim, Pfunder Metz-
gerei, Weingut engler, Weingut Dörflinger, 
Fürstenberg, getränke Jesse in Müllheim. 

Dankeschön! 

 
Wir konnten die stadtwerke Müllheim-stau-
fen gmbH als neuen trikotsponsor für die 1. 
und 2. Herrenmannschaften gewinnen. Wir 
freuen uns sehr über die neue Partnerschaft 
und sagen „Danke“ für das engagement. 

Marcus	 Lammert,	 Max	 Kiefer,	 Fabian	 Gramel-
spacher	und	Philipp	Ehmann	freuen	sich	über	die	
neuen	Trikots.
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Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

alle Mitglieder der schwimmabteilung des 
tV neuenburg sowie die eltern der schwim-
mer sind herzlich zur diesjährigen Abtei-
lungsversammlung eingeladen. sie findet 
am Mittwoch, den 30.03.2022 im restau-
rant Weißes Kreuz statt und beginnt um 
19:30 Uhr. Vor ort sind die geltenden Coro-
na-schutzmaßnahmen zu beachten. 

Die abteilungsleitung freut sich auf eine 
rege teilnahme und bittet darum, ergänzen-
de Wünsche und anträge zur tagesordnung 
bis zum 23.03.2022 schriftlich einzureichen.

 

Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Durch die Reben zur Schwärze 
Der schwarzwaldverein Müllheim-Badenwei-
ler wandert am 26.03.2022 vom römerberg 
über die Philippslinde zur schwärze. Über 
den Kalkmättleweg, schweighof, Köhlerpro-
menade, römerberg nach niederweiler. 
Wegstrecke:  12,5 km und 4 std. Hö-

henmeter 325 hoch und 
315 runter 

treffpunkt:  Parkplatz sportplatz nie-
derweiler 13.30 Uhr 

alternativ Linie 111 ab stadtmitte Müllheim 
bis Weilermatt ab 13.14 Uhr 

anmeldung und Info bis 23.03.2022 bei 
thea Wüst, 07632/828889 

gäste sind herzlich willkommen. 

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

 

Tauschkreis Müllheim  
und Umgebung

Tauschkreis-Treffen 
endlich, nach langer Pause ist es wieder 
möglich.... Der tauschkreis Müllheim und 
Umgebung trifft sich am kommenden Diens-
tag, den 22. März ab 19 Uhr im Katholischen 
gemeindehaus in der Hafnergasse in Müll-
heim. zunächst haben wir zeit für gespräche 
und die tauschkarte zu erneuern, bevor um 
20 Uhr der offizielle teil beginnt. Interessier-
te, die sich über die arbeit des tauschkreises 
informieren möchten, sind herzlich willkom-
men.  Wir würden uns freuen, möglichst vie-
le Mitglieder wiederzusehen. Lasst uns dem 
tauschkreis neuen schwung geben !!! 

PARTEIEN UND WÄHLERVEREINIGUNGEN

aufruf 
Wir treffen uns am Montag, den 21. März um 18:15 Uhr an der Martinskirche, um dort für Demokratie, rechtsstaat, grundge setz und 
für solidarität in der Pandemie und mit der Ukraine ein zustehen. 

Hierzu rufen gemeinsam auf: 
sPD ortsverband Markgräflerland 
CDU stadtverband Müllheim 

Freie Wähler Müllheim 
DgB Markgräflerland 

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!

Stadtradler  
Müllheim e.V.

alle am stadtradeln Interessierten sind zu 
unserem Radlerstammtisch am Freitag, 
den 1.4.2022 um 19 Uhr im restaurant 
stadthaus am Marktplatz eingeladen. the-
men sind:
•	 radwegekonzept der stadt Müllheim: 

Vorstellung und erläuterung
•	 Planung von aktionen im Jahr 2022
•	 Ukrainehilfe: Wir haben bereits Ideen und 

suchen Mitstreiter 
 
Unsere Mitgliederversammlung  findet am   
Mittwoch, den 27.4.2022 um 19 Uhr im der 
Waldgastätte „zum eichwald“ am sportsta-
dion statt. Die tagesordnung folgt in einer 
der nächsten ausgaben von Hallo Müllheim.
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Protestantische Freikirche der Siebenten- 
Tags-Adventisten, Weiler Str. 1  
https://adventgemeinde-müllheim.de/

Adventgemeinde  
Müllheim

Gottesdienste jeden Samstag / Sabbat 
teil 1 um 10 Uhr gemeinsames Bibelge-
spräch 
teil 2 um 11 Uhr Predigt 

Informieren sie sich über viel Wissenswertes 
auch auf unserer Internetseite.   
 
 
Evangelische  
Kirchengemeinde 
Müllheim

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

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

Unsere Gottesdienste (Pfr. Siehl)
Sonntag, 20.03.
9:00 Uhr, Friedenskirche Vögisheim
10.00 Uhr, stadtkirche Müllheim mit Bläser-
kreis
 
Friedensgebete in der Stadtkirche - Wir 
beten für den Frieden in der Ukraine 
Wir laden Sie alle herzlich ein: jeden 
Dienstag um 18.30 Uhr 
Bitte beachten Sie für alle Gottesdienste 
die derzeit geltende FFP2-Maskenpflicht. 
 
Sammelaktion im Gemeindehaus Müll-
heim: Hilfsgüter zum Transport in die Uk-
raine 
Das s’einlädele / ev. stadtmission Freiburg 
ist bereits 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 ge-
meinsame Hilfsaktion. es werden dringend 
ganz bestimmte Hilfsgüter benötigt: 

Hilfsgüterpaket für die Ukraine 
nudeln, Brühwürfel, Konserven (Fisch, 
Fleisch), Margarine, Öl, Mehl, salz, zucker, 
tee, schokolade, nüsse, zwieback, Milch-
pulver, Babybrei, Haferflocken. zudem kön-
nen gut erhaltene und saubere Matratzen, 
schlafsäcke, Isomatten, Decken gebraucht 
werden. erste-Hilfe-sets, Verbandskästen, 
Windeln, Feuchttücher, Hygieneartikel (Du-
schgel, zahnpasta, zahnbürsten, Damenhy-
giene, usw.). Folgende Medikamente: 
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 Hilfsgütern im ev. 
gemeindehaus, Friedrichstr. 5, täglich zwi-
schen 8.00 Uhr und 12.00 Uhr  abgeben. 
Das s’einlädele wird am 19. März den trans-
port in die Ukraine übernehmen. 

Hilfe für die Ukraine: Bitte helfen Sie mit 
Ihrer Spende! 
Diakonie-Katastrophenhilfe „Ukraine“ 
Der militärische Konflikt in der Ukraine 
bringt den Menschen großes Leid. Die Dia-
konie-Katastrophenhilfe ist über ihre Part-
ner vor ort bei der Bevölkerung. sie bereitet 
sich darauf vor, nahrungsmittel und trink-
wasser zu verteilen und notunterkünfte 
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 025 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.  

Der Ostergarten Hügelheim lädt vom 
27.03. bis 24.04. zum Besuch in die Katha-
rinenkirche Hügelheim ein. Damit möchten 
wir den Menschen zur inneren stärkung in 
dieser herausfordernden zeit einen Ort der 
Besinnung und Ruhe bieten. Wir werden 
keinen gruppenplan erstellen. Kleingrup-
pen (z.B. aus Kindergärten und schulen) 
können gern selbstständig kommen - die 
Kirche ist tagsüber geöffnet. Bitte halten sie 
die jeweils aktuellen Coronaregeln ein. 

Die Diakonie Katastrophenhilfe erbittet 
Spenden, um den Menschen in und aus 
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:
Samstag, 19.03.
18 Uhr, Johanneskirche Britzingen: glocken-
geläut und Gebet für den Frieden 

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

Samstag, 26.03.
9-12 Uhr, Wanderparkplatz schwärze: Spi-
rituelle Wanderung  in ökumenischer Ver-
bundenheit (röser / goers)
18 Uhr, Johanneskirche Britzingen: glocken-
geläut und Gebet für den Frieden 

Sonntag, 27.03.
10 Uhr, Jakobuskirche Dattingen:  
Gottesdienst (goers) 

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. 

KIRCHENNACHRICHTEN

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 

Ö K U M E N I S C H E  K U R S E E L S O R G E  B A D E N W E I L E R
E V A N G .  K I R C H E N G E M E I N D E  B R I T Z I N G E N - D A T T I N G E N

NÄCHSTER TERMIN:

SAMSTAG, DEN 26. MÄRZ 2022
9:00 UHR BIS CA. 12:00 UHR

 

TREFFPUNKT: PARKPLATZ SCHWÄRZE
KEINE ANMELDUNG ERFORDERLICH

 

 

ANSPRECHPERSONEN: BRITTA GOERS UND ISABELL RÖSER
ISABELL.ROESER@SE-MARKGRAEFLERLAND.DE
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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. 

Freitag, den 18. März um 19 Uhr in Liel, 
kath. Kirche 
taizé-gottesdienst 

Sonntag, den 20. März um 10 Uhr in Feld-
berg auf dem Stalten 
sonntagsgottesdienst mit KonfirmandIn-
nenprüfung der gruppe II. In diesem gottes-
dienst werden auch ausscheidende Mitar-
beiterinnen aus dem Kindergarten Feldberg 
verabschiedet. 

Montag, den 21. März um 19 Uhr in Nie-
dereggenen in der Kirche: Friedensgebet 
aus aktuellem anlass treffen wir uns zum 
gemeinsamen wöchentlichen Friedens-
gebet für die situation in der Ukraine. es 
findet immer montags um 19:00 Uhr in der 
evangelischen Kirche in niedereggenen 
statt und dauert ca. 15-20 Minuten. In der 
gebetszeit wird auch raum sein für persön-
liche anliegen. 

Vorankündigung: 

Sonntag, den 27. März um 17 Uhr, Nie-
dereggenen in der Kirche: Orgelkonzert. 
orgelschülerinnen und orgelschüler des 
ev. Kirchenbezirks Breisgau-Hochschwarz-
wald gestalten dieses abendkonzert an der 
späth-orgel. Leitung: susanne Konnerth, 
gabriele Wegner, Beata Veres-nonnenma-
cher. 

gottesdienste sind uneingeschränkt zu-
gänglich, bitte halten sie, auch im Freien, 
weiterhin abstand und tragen sie eine Mas-
ke. Unsere gottesdienste draußen feiern wir 
im stehen; sitzgelegenheit ist bei Bedarf bit-
te selbst mitzubringen. 

Herzlich willkommen! 
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, 20.03.2022 
Badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, Pfrin 
Mayer 
Badenweiler, 20:15 Uhr, Klänge und Worte, 
Chormusik mit dem ensemble Cantus 20, 
solistin anja tritschler, oboe, Kantor Horst 
nonnenmacher, Pfrin Mayer 
 
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 20.03.2022 
Badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, Pfrin 
Mayer 
Badenweiler, 20:15 Uhr, Klänge und Worte, 
Chormusik mit dem ensemble Cantus 20, 
solistin anja tritschler, oboe, Kantor Horst 
nonnenmacher, 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, 20.3. 
10.00 Uhr gottesdienst mit 
Kinderprogramm 
Mittwoch, 23.3. 
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, 17. März
16:50 Uhr, Badenweiler: rosenkranzgebet
17:30 Uhr, Badenweiler: Heilige Messe 
(Pfarrer Maurer)
18:30 Uhr, Müllheim: Führung mit texten 
zum Kreuzweg in der Pfarrkirche Herz Jesu 
(adelheide Méthou) 

Freitag, 18. März
17:45 Uhr, Müllheim: rosenkranzgebet für 
Familien und Kranke
18:30 Uhr, Müllheim: Heilige Messe (Pfarrer 
i.r. Kreutler) 

Samstag, 19. März
11:00 Uhr, Müllheim: Impuls zur Marktzeit 
...“auf dem Weg durch die österliche Buß-
zeit“... (gestaltet von Mitgliedern des Pfarr-
gemeinderats und des gemeindeteams)
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) 

Sonntag, 20. März
09:30 Uhr, Badenweiler:  Familiengot-
tesdienst (Pfarrer Maier) mit Verabschie-
dung von Paul Kroschel (Praktikant) 
11:00 Uhr, Müllheim: Wort-gottes-Feier, 
mitgestaltet von der Musikgruppe semueba 
(Ursula glaisner / silvia grün / Lucia rehbein) 
18:00 Uhr, Müllheim: eucharistische anbe-
tung 

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

Impuls zur Marktzeit - Auf dem Weg durch 
die Fastenzeit
Wie im letzten Jahr bieten Mitglieder des 
kath. Pfarrgemeinderats und des kath. ge-
meindeteams Müllheim in der Fastenzeit 
wieder einen Impuls zur Marktzeit an. sie 
wollen sich gemeinsam mit interessierten 
Menschen auf den Weg durch die österliche 
Bußzeit machen, auf ostern zu. Dazu gibt es 
an vier samstagen eine zeit der Besinnung 
mit Impulsen, Musik, gebeten und stille.

Die reihe beginnt am samstag, den 19. März 
2022 um 11 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in 
Müllheim und dauert ca. 30 Minuten. Weite-
re termine sind am 26. März, am 2. und am 
9. april.

eingeladen sind alle, die sich gerne eine 
kleine auszeit gönnen und sich auf ostern 
einstimmen wollen. 
 
 
Wort-Gottes-Feier 
Krieg, elend, Klimakrise, Machtmissbrauch 
– es gibt viele Krisen in der Welt, die das ge-
fühl von Hoffnungslosigkeit und angst in 
uns wecken und Fragen aufwerfen. Finden 
wir im Wort gottes eine antwort darauf? 

Wir laden sie herzlich zu einer Wort-got-
tes-Feier am Samstag, 19.03.2022, 18:30 
Uhr in die kath. Kirche Neuenburg und 
am Sonntag, 20.03.2022, 11:00 Uhr in die 
kath. Kirche Müllheim ein, um sich mit die-
sen themen geistlich auseinanderzusetzen. 
Die Wort-gottesfeier mit neuen geistlichen 
Liedern wird mitgestaltet von semueba. Bit-
te beachten sie die Corona-Hygieneregeln 
für gottesdienste. neugierige sind uns herz-
lich willkommen. 
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Sonntag, 20. März 
10:00 Uhr Die Menschenweihehandlung 
11:15 Uhr Die sonntagshandlung für die 
Kinder  
 
 

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

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

  
Donnerstag, 17.03.22 
18.00 Uhr teenkreis 

Freitag, 18.03.22 
19.30 Uhr Jugendkreis 

Sonntag, 20.03.22 
10.30 Uhr gottesdienst 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 18.03.2022 
19.30 Uhr gebetsabend 

Sonntag, 20.03.2022 
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

Dienstag, 22.03.22 
17.00 Uhr Mini-Jungschar und Jungschar 

Mittwoch, 23.03.22 
10.00 Uhr Mütterkreis  
 
 

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. 

IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

Neue Trikots für die SpVgg  
alemannia 08 Müllheim 
Wir sind bereits seit vielen Jahren sponsor der spVgg ale-
mannia 08 Müllheim. nun haben wir die 1. und 2. Herren-
mannschaft mit neuen trikots ausgestattet. 
am vergangenen sonntag, beim 1. rückrundenspiel in Ball-
rechten-Dottingen, fand die offizielle Übergabe statt. 

Wir freuen uns auf die weitere Kooperation und wünschen 
der alemannia für die rückrunde viel erfolg! 

am 22. März 2022 ist Weltwassertag! 
am Weltwassertag erhält jede/r Kund/in, die zu uns in unser Kundenbüro kommt, eine stadt-
werke trinkflasche geschenkt. Kommen sie vorbei und sichern sie sich Ihre trinkflasche - nur 
solange der Vorrat reicht. Unsere Kundenbüros sind am Dienstag, 22. März für sie von 9:00 
- 12:30 Uhr und 13:30 - 17:00 Uhr geöffnet. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unseren Kundenbüros!  
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Präventionshinweise des Polizeipräsidiums Freiburg aufgrund 
aktueller Straftaten (Teil 7):

Neue Betrugsmasche über „Sicher bezahlen“ 
bei eBay-Kleinanzeigen 
Derzeit werden zunehmend Betrugsfälle bei eBay-Kleinanzeigen festge-
stellt, in denen sensible Daten, häufig Kreditkartendaten von nutzerin-
nen und nutzern, Betrügern in die Hände fallen. 
Vermeintliche Interessenten schreiben den Verkäufer oder die Ver-
käuferin an und möchten die zahlung über die tatsächlich existente 
eBay-Kleinanzeigen-Bezahlmethode „sicher bezahlen“ abwickeln. Im 
rahmen dessen erfragen sie telefonnummern oder beziehen diese von 
den öffentlichen angaben ihrer opfer (bspw. aus anzeigen auf eBay 
Kleinanzeigen). 
  
Link per Messenger: Kreditkartendaten eingeben 
Die täterinnen und täter senden daraufhin per Messenger-Dienst oder 
sMs einen Link, über den opfer zahlungsdaten (zumeist Kreditkarten-
daten) eingeben sollen, um die zahlung zu erhalten bzw. auszulösen. 
anstatt geld zu überweisen, heben die täter mit den erbeuteten Kredit-
kartendaten geld ab. Dieser Vorgang erfolgt im ausland. 
  
Unsere Tipps vor Schutz vor dieser Masche
•	 abwicklung von zahlungsdaten über die nachrichtenfunktion von 

eBay-Kleinanzeigen
•	 niemals Kreditkartendaten herausgeben
•	 Keinen zahlungsaufforderungen folgen, die nicht unmittelbar auf der 

Website/apps von eBay-Kleinanzeigen angezeigt werden
  
Falls sie auf diese Betrugsmasche bereits hereingefallen sind, sollten sie 
sofort Ihre Bank (sperrhotline tel. 116116) verständigen, um die Karte 
sperren zu lassen. sie sollten zudem Anzeige bei der Polizei, tel. 110, er-
statten. Falls sie auch Logindaten  von eBay-Kleinanzeigen eingegeben 
haben, sollten sie diese sofort ändern. 
  
Wichtige Info: 
eBay-Kleinanzeigen verschickt im zusammenhang mit „sicher bezahlen“ 
keine Nachrichten per SMS oder Messenger. zudem werden Verkäu-
ferinnen und Verkäufer nie zur Eingabe von Kreditkartendaten auf-
gefordert. 
  
Wir möchten, dass Sie sicher leben 
Ihr Polizeipräsidium Freiburg 

FÜR SIE NOTIERT

 

 

VERANSTALTUNG durch den ELTERNBEIRAT 

der Kita Farbeninsel Bad Bellingen 

 

 

 

  

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme im Verkauf 
sowie zahlreiche Käuferinnen, Käufer und Besucher 

im Kurhaus Bad Bellingen! 

Spielzeug- und Kleiderbörse 
 
Wann? Sonntag, den 24. April 2022, 
 von 1300.-16.00 Uhr 

 Einlass für Schwangere 
bereits 1230 Uhr 

 
Wo?  Kurhaus Bad Bellingen 
 
Wer? Jeder, der etwas verkaufen/ 

kaufen möchte 
(keine gewerblichen Händler) 

Kommen Sie 
vorbei 
zum 
Schnäppchen- 
Jagen  

 Kuchen & Kaffee  
– TO GO 
 
Hier finden Sie  
leckeren Kuchen zum 
Mitnehmen       

Kinderkleider- und Spielzeugbörse  
es ist wieder soweit: 
Im rahmen des Frühlingsmarktes in Bad Bellingen veranstaltet der el-
ternbeirat im Kurhaus wieder eine spielzeug- und Kleiderbörse. 
Haben Sie Interesse Kinderkleidung, Spielzeuge bzw. alles rund ums 
Kind anzubieten?  
Dann melden sie sich direkt unter der e-Mail-adresse eb-kitafarbenin-
sel@web.de bei uns an. 
Wir freuen uns darauf, an ca. 40 tischen Kleidung, spielzeuge - aber auch 
Kinderwägen und vieles mehr - anzubieten. 
Kommen Sie am Sonntag, den 24. April 2022, ins Kurhaus!  
In der zeit von 13.00 - 16.00 Uhr (für schwangere bereits ab 12.30 Uhr) 
kann gestöbert und eingekauft werden. 
Wir freuen uns auf Sie.  
Die Eltern & die Erzieher der Kita Farbeninsel Bad Bellingen

Schloss Bürgeln ist aus der Winterpause zurück 
Unsere schlossführer freuen sich, sie Montag bis sonntag um 11 Uhr, 12 
Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr begrüßen zu dürfen. Kommen sie einfach 
zum eingang des schlosses oder reservieren sie sich bereits vorab, unter 
www.schlossbuergeln.de, eine schlossführung. zu den Führungen gilt 
3g und eine FFP2-Maskenpflicht. 
  
Das Schloss Restaurant öffnet seine Türen. 
Wir freuen uns, dass ab dem 22. März 2022 unser schloss restaurant 
unter neuer Leitung von Markus Walder wieder öffnet. 
Markus Walder und sein team haben Dienstag bis sonntag ab 11 Uhr für 
sie geöffnet. genießen sie die schöne aussicht und das tolle ambiente 
nun auch abends. Ihre tischreservierungen nimmt Herr Walder unter der 
nummer 07626-296 oder per email 
info@restaurant-schlossbuergeln.com entgegen. 
  
Auch mit unseren beliebten Konzerten wollen wir wieder beginnen. 
Das 1. Konzert in diesem Jahr findet am 10. April 2022 mit Musica gran-
de, unter dem titel „Frühling im schloss“ um 17 Uhr statt. 
Der eintritt kostet 20,- €, in der Pause reichen wir Ihnen ein glas Winzer-
sekt aus der „schloss Bürgeln edition“ der Winzergenossenschaft schli-
engen-Müllheim. 

Am Kontrabass:  Wolfgang	Gröschel, er ist seit jeher den tiefen tönen 
leidenschaftlich verfallen. Die klassische Kontrabassausbildung hat das 
Fundament gelegt für ein jahrzehntelanges Wirken als Bassist on De-

mand – von Jazz in kleineren Formationen über Big Band und Chorbe-
gleitung bis hin zu großen sinfonischen ensembles und sakralmusik. 

Sopran:  Suzanne	Nopper, als ausgebildete Konzertsängerin war sie als 
Musicaldarstellerin tätig, u.a. in Jesus Christ superstar und nonnsens. In 
2017 und 2020 wurde sie mit dem Deutschen rock- u. Poppreis als beste 
Musical- u. und gospelsängerin ausgezeichnet; jeweils 1 Platz. stilistisch 
und stimmlich deckt sie eine sehr große spanne ab, von Jazz, Musical 
und Pop über Country, bis hin zu klassischen arien und sakralmusik. 

Kartenreservierungen nehmen wir unter tel. 07626-237 zu unseren Bü-
rozeiten, montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und mittwochs 
von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr, entgegen. gerne können sie uns auch eine 
email an direktion@schlossbuergeln.de senden. 

eNDe DeS ReDaKTioNelleN TeilS


