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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, 08.04.2022: 
Rats-Apotheke, Bad Krozingen 
Lammplatz 11, Tel.: 07633 - 37 90 
  
Samstag, 09.04.2022: 
Hardt-Apotheke, Hartheim 
Schwarzwaldstr. 16 A, Tel.: 07633 - 1 33 55 
  
Sonntag, 10.04.2022: 
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 - 47 47 
  
Montag, 11.04.2022: 
Linden-Apotheke, Buggingen 
Breitenweg 10 A, Tel.: 07631 - 39 78 
  
Dienstag, 12.04.2022: 
Flora-Apotheke, Müllheim 
Hauptstr. 123, Tel.: 07631 - 3 63 40 
  
Mittwoch, 13.04.2022: 
Schwarzwald-Apotheke, Bad Krozingen 
St.-Ulrich-Str. 2, Tel.: 07633 - 41 05 
  
Donnerstag, 14.04.2022: 
Apotheke am Schillerplatz, Müllheim 
Werderstr. 23, Tel.: 07631 - 1 27 75 

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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Das Redaktionsstatut der Stadt Müllheim 
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Telefon 07631-801-0,
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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

abstands- und Hygienekonzepte in den  
städtischen Gebäuden und denen des GVV  
Müllheim-Badenweiler ab Sonntag, 
03.04.2022 
Mit dem endgültigen inkrafttreten des neuen infektionsschutzgesetzes ab sonntag, 
03.04.2022, fallen neben der Maskenpflicht auch weitere im land noch verbliebene Co-
rona-Maßnahmen. „Diesen neuen alltag müssen wir alle erst wieder lernen. Das wird 
sich zu Beginn ungewohnt anfühlen. Wir bitten sie um toleranz in alle richtungen“, so 
Bürgermeister Martin löffler. Die pandemie ist aber noch nicht zu ende. Die inziden-
zwerte sind auf einem historischen Hoch, die situation in den Krankenhäusern und die 
auswirkungen auf das gesundheitssystem sind aber derzeit stabil. Wir befinden uns mit-
ten in der fünften Welle der CoViD-19-pandemie. aktuell dominiert die omikron-subva-
riante Ba.2. erst mit dem ende der winterlichen atemwegsinfektionssaison (ende april 
2022) und steigenden temperaturen ist mit einem saisonalen rückgang der Corona-in-
fektionen zu rechnen. 
  
Ab Sonntag, 03.04.2022, gilt in den städtischen Gebäuden und denen  
des GVV Müllheim-Badenweiler: 

Die Besucherinnen und Besucher der städtischen gebäude und denen des gVV Müll-
heim-Badenweiler werden ab sonntag, 03.04.2022, darum gebeten, auch weiterhin in 
innenräumen medizinische Masken zu tragen. Die bewährte aHa+l-regelung (abstand, 
Hygiene, im alltag Maske tragen + lüften) wird weiterhin technisch-organisatorisch ge-
währleistet. Die Mitarbeitenden sind sensibilisiert und es wird mit einer entsprechenden 
plakatierung aktiv darauf hingewiesen. 
  
Um Terminvereinbarung wird gebeten 

einen großteil ihrer anliegen können wir auch weiterhin ohne persönlichen Kontakt te-
lefonisch klären. Wir bitten sie, vorab einen termin zu vereinbaren. Überlegen sie daher 
bitte im Vorfeld,

•	 ob ihr Besuch zwingend notwendig ist,
•	 ob sie ihr anliegen telefonisch regeln können,
•	 oder ob sie ihr anliegen schriftlich oder per e-Mail regeln können.
 
  
Die stadtverwaltung geht davon aus, dass sich diese seit zwei Jahren etablierte praxis im 
alltag noch einige Zeit fortsetzen wird und setzt auf solidarität in der gemeinschaft zum 
eigenschutz und schutz der gesundheit der Mitmenschen. 
  
Zutritt zur Außenstelle des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald 

Das landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald hat folgendes bis zunächst 30.04.2022 
festgelegt (gilt damit für die außenstelle im Müllheimer rathaus, Bismarckstr. 3):
•	 Zutritt zu den Dienstgebäuden für Besucherinnen und Besucher nur mit termin.
 
in allen Dienstgebäuden besteht die pflicht zum tragen von medizinischen Masken 
(op-Masken). 

landesregierung  
ändert Corona-Verord-
nung ab 03.04.2022 
Die landesregierung hat am 1. april 2022 
eine neue Verordnung über infektionsschüt-
zende Maßnahmen gegen die ausbreitung 
des Coronavirus (Corona-Verordnung) be-
schlossen. Die neuen regelungen gelten ab 
dem 3. april 2022 und sollen zunächst bis 
einschließlich 01. Mai 2022 gelten. 
Mit der neuen Corona-Verordnung fallen in 
Baden-Württemberg ab sonntag, 3. april 
2022, weitreichende schutzmaßnahmen 
weg, für die es aufgrund des neuen infekti-
onsschutzgesetzes des Bundes keine recht-
liche grundlage mehr gibt. 

Die wichtigsten Änderungen  
zum 3. April 2022
•	 abstands-, Masken- und  

Hygieneempfehlung.
•	 Maskenpflicht (medizinische Maske  

oder FFp2-Maske):
•	 im öffentlichen personennahverkehr 

(ÖpnV),
•	 in arzt- und Zahnarztpraxen,
•	 in einrichtungen, Fahrzeugen und 

an einsatzorten der rettungsdienste 
sowie

•	 in einrichtungen der  
Wohnungslosenhilfe.

 
Einen Link zur ausführlichen Übersicht 
des Landes finden Sie auf unserer Inter-
netseite: 
http://www.muellheim.de/corona 

Mitternachtstaxi auf der Buslinie 111  
fährt wieder 
Ab Freitag, den 8. April 2022 fährt in den Nächten von Freitag auf Samstag und 
Samstag auf Sonntag wieder das Mitternachtstaxi auf der Buslinie 111.   
Das großraum-taxi fährt nach der ankunft der rB um 00.07 Uhr von Freiburg um 00.12 
Uhr vom Bahnhof Müllheim über die stadtmitte bis Badenweiler parkplatz West. 

Die Mitfahrt kann mit einem entwerteten beziehungsweise gültigen ÖpnV-Fahrschein 
erfolgen. 

Müllheimer  
Wochenmarkt  
Vorverlegung 
Wegen des gesetzlichen Feiertags 
“Karfreitag” am 15.04.2022 wird 
der Wochenmarkt auf Donnerstag, 
14.04.2022, vorverlegt. 
 
Aktuelle Öffnungszeiten:  
dienstags, freitags und samstags  
- jeweils von 07.00 - 12.30 Uhr
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elisabethenheim:  
Gemeinderat korrigiert 
seinen Beschluss zum 
städtebaulichen  
Vertrag 
Der Müllheimer Gemeinderat korrigier-
te in seiner jüngsten Sitzung seinen Be-
schluss zum städtebaulichen Vertrag im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
„Elisabethenheim“. Weil in der voran-
gegangenen Ratssitzung der Satzungs-
beschluss nicht gefasst wurde, war der 
Vertrag, der auch einen Kaufvertrag be-
inhaltet, hinfällig geworden. Mit der Kor-
rektur kann zumindest der erste Bauab-
schnitt realisiert werden. 

Die gültigkeit des städtebaulichen Vertra-
ges stand in der damaligen ratssitzung 
vorbehaltlich der Zustimmung zum sat-
zungsbeschluss für den Bebauungsplan 
„elisabethenheim“. Das verhinderte jedoch 
die Dachform eines Quergebäudes, welches 
an den Museumshof angrenzt. Die Mehr-
heit des gremiums vertrat die auffassung, 
ein modernes Flachdach passe sich nicht in 
das historische Hofensemble harmonisch 
ein. Der architekt hatte im einklang mit der 
empfehlung des landesdenkmalamtes ein 
begrüntes Flachdach vorgeschlagen, das 
absichtlich einen Kontrapunkt zum ensem-
ble darstellen soll. 

„Für die Belange des Denkmalschutzes ist 
der bewusst gesetzte Kontrast eines moder-
nen gebäudes zum denkmalgeschützten 
ensemble am Museumshof eigentlich vor-
teilhafter“, erinnerte Bürgermeister Martin 
löffler nochmals. Mittlerweile seien aber die 
von der Mehrheit des gemeinderates ge-
wünschten Umplanungen planerisch umge-
setzt und können unter „Zurückstellung der 
Bedenken“ auch vom landesdenkmalamt 
mitgetragen werden, berichtete er weiter. 

Der durch die fehlende Zustimmung zum 
satzungsbeschluss verordnete stillstand hat 
vor allen Dingen auf den Bauherrn, das evan-
gelische sozialwerk, massive auswirkungen. 
so entstehen laut Bürgermeister Martin 
löffler zusätzliche Kosten für planer und ar-
chitekten, die Wohnungsgrößen würden im 
Dachgeschoss von Drei- auf Zweizimmer-
wohnungen reduziert, die Dachschrägen 
mit Kanten stünden einer seniorengerech-
ten nutzung entgegen. 

ganz besonders wirkt sich der stillstand 
laut löffler auf die Finanzierung des projek-
tes aus. Das sozialwerk rechnet mit 25.000 
euro pro Monat, die durch das bereits abge-
schlossene Baudarlehen entstehen würden. 

Die lösung: Der gemeinderat stimmt dem 
städtebaulichen Vertrag ohne einschrän-
kungen zu, die Vorbereitungen und arbei-
ten für den ersten Bauabschnitt, den großen 
neubau im rückwärtigen Bereich, könnten 
weitergeführt werden. 

Stadt Müllheim erwirbt Räume  
für die Realschule vom landkreis  
Es war schon immer ein kleines Kuriosum: Der Landkreis Breisgau-Hochschwarz-
wald als Schulträger für das Markgräfler Gymnasium ist im Eigentum von sieben 
Räumen, die sich im Südbau des Gebäudes der Alemannen-Realschule befinden. 
Im Zuge der Sanierung der Realschule haben sich die Stadt Müllheim und der 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald nach längeren Verhandlungen auf einen 
Verkauf der Räume an die Stadt geeinigt.  
  
Die Sanierung der Alemannen-Realschule einschließlich der dortigen Räume  
des Markgräfler Gymnasiums 

Die alemannen-realschule setzt sich aus dem sogenannten nord- und dem südbau zu-
sammen. Der südbau in der Bismarckstraße 8 wurde 1974 gemeinsam vom landkreis 
und der stadt gebaut. noch immer besitzt der landkreis einen Miteigentumsanteil von 
16,8 %. Dementsprechend werden 7 Klassenzimmer im 2. og aktuell vom Markgräfler 
gymnasium Müllheim genutzt. 
Der bauliche Zustand der beiden gebäude machte eine grundsätzliche sanierung er-
forderlich. Für diese sanierung wurde mit Bescheid des regierungspräsidiums Freiburg 
vom 11.04.2019 eine Förderung aus Mitteln des „Kommunalen sanierungsfonds Förder-
jahr 2019“ in Höhe von 5.203.000,00 € bewilligt. 
Mit den Baumaßnahmen wurde im april 2020 mit arbeiten im Keller und am Dach be-
gonnen. inzwischen sind die ersten vier Bauabschnitte (von insgesamt 26) im nordbau 
fertiggestellt. Mit dem südbau soll im Januar 2023 begonnen werden. Die Baumaßnah-
men sollen - nach derzeit aktueller Zeitplanung - spätestens im Jahr 2025 vollständig 
abgeschlossen sein. 

im Juli 2021 vereinbarten stadt und landkreis eine anteilige Beteiligung des landkrei-
ses an der sanierung – vorbehaltlich einer anderweitigen Verständigung. Dieses ist nun 
gelungen, da auf grundlage eines Wertgutachtens eine einigung über den Verkauf der 
„landkreis-räume“ an die stadt erzielt werden konnte. 
  
Einigung über Eigentumsübergang ab Januar 2023 

im sommer 2021 hatten stadt und landkreis gemeinsam ein gutachten in auftrag ge-
geben, um dem Wert des (noch unsanierten) gebäudes zu ermitteln Für den gutachter 
eine schwierige aufgabe, denn für „sondernutzungsgebäude“ wie eine schule existie-
ren kaum Vergleichswerte. 

auf Vorschlag des gutachters gelang es dennoch in den vergangenen Wochen eine ei-
nigung über den Wert der 7 Klassenräume des Markgräfler gymnasiums, die nach der 
sanierung dann ausschließlich durch die realschule genutzt werden sollen. Die real-
schule befindet sich damit exklusiv in beiden gebäudeteilen, die sanierungsbeteiligung 
des landkreises wird hinfällig. Die stadt wird dem landkreis die räume (etwa 900 m²) für 
600.000 eUr abkaufen. Folglich trägt die stadt Müllheim die gesamte sanierungsmaß-
nahme allein, kann aber auch alle bewilligten Zuschüsse vereinnahmen. 

„Die nun entstandene Mehrbelastung tragen wir gerne“, so Bürgermeister löffler, „denn 
damit ist der raumbedarf der alemannen-realschule über die nächsten Jahre befrie-
digt. Unsere realschule wird dann ausreichend platz in den neu generalsanierten schul-
räumen haben. ein neubau von Klassenzimmern war keine echte alternative.“ 

Zitat rektor amadeus saier: „Durch den ankauf der räume kann der zusätzliche raum-
bedarf der alemannen-realschule gedeckt und das erarbeitete pädagogische raum-
konzept wie geplant umgesetzt werden. Die investition ist - wie die gesamte investition 
der stadt Müllheim in die sanierung der alemannen-realschule - ein wichtiger schritt, 
um Müllheim als schulstandort zukunftsfähig zu machen.“  

Der eigentumsübergang wird voraussichtlich am 01.01.2023 stattfinden. 
  
Landkreis plant Anbau für das Markgräfler Gymnasium ab 2025 

auch für den landkreis Breisgau-Hochschwarzwald bietet die einigung in seiner Funk-
tion als schulträger hervorragende perspektiven für die Zukunft. Der für die schulen 
zuständige Dezernent thomas Wisser betont: „auf dieser grundlage können wir die er-
forderliche Zukunftsausrichtung des Markgräfler gymnasiums Müllheim aus einem guss 
angehen. einer entsprechenden Baumaßnahme steht nach abschluss der sanierung der 
alemannen-realschule in trägerschaft der stadt Müllheim und der gewerblich-Kauf-
männischen schule des landkreises nach 2025 nichts mehr im Weg.“ 

Zitat rektor andreas gorgas: „obwohl das MgM durch diese lösung eine räumliche 
Übergangszeit zu bewältigen hat, stärkt sie langfristig auch unsere schule. Wir freuen 
uns auf einen anbau, der pädagogisch und technisch so gestaltet werden kann, dass er 
unseren schülerinnen und schülern optimal gerecht wird.“ 
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Henssler-Mühle: areal soll überplant werden 
Das Areal der Henssler-Mühle zwischen Hauptstraße und Unterer Brühl soll neu bebaut 
werden. Dazu fasste der Müllheimer Gemeinderat nun einen Aufstellungsbeschluss für 
einen neuen Bebauungsplan mit dem Namen „Henssler-Areal“. Stand heute soll dort 
unter anderem Wohnraum für rund 150 Personen in etwa 70 Wohneinheiten entste-
hen. Die große Herausforderung: Das denkmalgeschützte Mühlengebäude muss inte-
griert werden. 
  
seit einigen Jahren plant die Firma landfuxx Fliegauf ihr großes anwesen nach auggen zu 
verlegen. Der Wegzug der Firma bedeutet für Müllheim die Möglichkeit ein nachhaltiges ge-
mischtes Quartier mit dem schwerpunkt Wohnen zu entwickeln. Dabei geht es auch um die 
integration des bestehenden geschäftsgebäudes und die behutsame sanierung des unter 
Denkmalschutz stehenden Mühlengebäudes. 

Weitere aspekte, wie gestalterische Qualität, die Berücksichtigung artenschutzrechtlicher 
Belange, als auch der lärm- und Hochwasserschutz (HQ extrem), spielen eine gewichtige 
rolle bei der entwicklung. geklärt werden muss auch, ob das plangebiet als Mischgebiet 
oder als Wohngebiet entwickelt werden soll. in einem seit 1974 bestehenden Bebauungs-
plan, der das künftige plangebiet überlagert, wurde bereits von einem Mischgebiet mit einer 
drei- bis viergeschossigen Bebauung gesprochen. 

neben dem Wohnen soll dort ein gastronomisches angebot, tiefgaragen und eine aufent-
haltsqualität geschaffen werden. Mit einer solchen gestaltung soll signalisiert werden: „Hier 
geht die stadt los“, erklärt stadtplaner Jürgen schill vom Büro Fsp stadtplanung. 
  
gehen die einzelnen Verfahrensschritte plangemäß, dann rechnet der stadtplaner mit einem 
satzungsbeschluss zu anfang des kommenden Jahres. eine rolle spielen auch Dachformen 
und eine mögliche Begrünung bei der anstehenden Diskussion. Von der stellvertretenden 
ortsvorsteherin aus Britzingen, Miriam reichert, im Hauptberuf architektin, kam die anre-
gung, lieber im grundriss kleinere gebäudekubaturen zu planen und dafür eher in die Höhe 
zu gehen, anstatt nur auf drei geschosse zu setzen. auf grundsätzliche Zustimmung stieß 
der stadtplaner mit dem Vorschlag eines gemischten Quartiers Urbanität zu erzeugen. schill 
präsentierte eine erste planskizze zur anordnung der gebäude. Vorerst wird dort auch das 
bestehende Marktgebäude berücksichtigt. in einer längerfristigen perspektive soll das Haus 
durch einen neuen Baukörper ersetzt werden. Mit dem aufstellungsbeschluss startet das be-
schleunigte planverfahren, welches grundsätzlich nur eine offenlage vorsieht. Wegen der 
Bedeutung des künftigen Quartiers wird eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit so-
wie der Behörden und träger öffentlicher Belange vorgesehen. 

so könnte die struktur des künftigen Baugebietes „Henssler-areal“ aussehen. in der planskiz-
ze sind auch die Bestandsgebäude, das denkmalgeschützte Mühlengebäude und das heuti-
ge Marktgebäude eingezeichnet. planentwurf: Fsp-stadtplanung 

Dieses Vorgehen sei mit der rechtsbera-
tung der stadtverwaltung abgestimmt, 
sagte löffler. Unabhängig von der Zustim-
mung zum städtebaulichen Vertrag könnte 
das wegen der flachgeneigten Dachform 
kritisierte Quergebäude, das im zweiten 
Bauabschnitt realisiert werden soll, umge-
plant werden und so in den zu fassenden 
satzungsbeschluss eingehen, so der Bürger-
meister. so blieben die interessen des sozi-
alwerks und des gemeinderates gewahrt. 
„Die Zustimmung zum städtebaulichen Ver-
trag hat keine auswirkung auf das weitere 
Bebauungsplanverfahren“, betonte löffler. 
  
nun können die Vorbereitungen für das 
neue Hauptgebäude weitergeführt wer-
den. Der satzungsbeschluss kann parallel 
zur Weiterführung des projektes vorbereitet 
und die veränderte planung für das kriti-
sierte Quergebäude in den Bebauungspla-
nentwurf eingearbeitet werden. Bis auf eine 
enthaltung folgte der gemeinderat dem 
Beschlussvorschlag der Verwaltung und 
stimmte für den städtebaulichen Vertrag. 

Kein Hallo Müllheim 
erhalten?

sie haben ihr amts- und  
Mitteilungsblatt nicht erhalten  

oder es wurde nicht korrekt  
zugestellt?

Dafür möchten wir uns  
entschuldigen. Bitte lassen sie  
uns die hierfür notwendigen  

informationen an  
vertrieb@primo-stockach.de 

zukommen. 

Kreisimpfstützpunkt 
- aktuelle Öffnungszeiten 

Beim Kreisimpfstützpunkt in der Ei-
senbahnstraße 14 in Müllheim  sind 
jetzt jeden FreitagImpfungen in der 
Zeit von 14:00 bis 19:00 Uhr möglich. 

Die impfungen erfolgen ohne vorheri-
ge terminvergabe. 

an den übrigen Wochentagen bleibt 
der Kreisimpfstützpunkt geschlossen. 
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Steine,  
die erinnern 
Wer durch die Hauptstraße in 
Müllheim geht, hat sie schon im 
gehwegpflaster gesehen. Die klei-
nen quadratischen Messingplat-

ten mit namen und Daten verstorbener Mitbürger. Diese sogenann-
ten »stolpersteine« sollen an das schicksal der Menschen erinnern, 
die in der Zeit des nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, 
vertrieben oder in den suizid getrieben wurden. 
Die stolpersteine sind ein europäisches Kunstprojekt des Künstlers 
gunter Demnig. inzwischen sind über 75.000 stolpersteine in europa 
verlegt – 25 davon in Müllheim. am anfang stand ein schulprojekt 
des Wirtschaftsgymnasiums Müllheim. Dieses wurde vom ehepaar 
inge und rolf schuhbauer, die sich seit vielen Jahren der erinnerung 
an die jüdische geschichte Müllheims verschrieben haben, begleitet. 
Da die stolpersteine meist vor den letzten frei gewählten Wohnhäu-
sern der opfer verlegt wurden, müssen sie bei Bauarbeiten temporär 
ausgebaut werden. am letzten Montag (28. März) wurde der stol-
perstein von isaak günzburger wieder in den gehweg vor dem Haus 
Hauptstraße 121 zurückverlegt. Damit sind die stolpersteine wieder 
vollständig. 

Diesem besonderen Moment wohnten neben dem ehepaar schuh-
bauer auch der Beigeordnete günter Danksin, Jan Merk (Kulturdezer-
nent und Museumsleiter), sabine lang (Fachbereichsleiterin für tou-
rismus und Veranstaltungen) sowie die Bauherren der Familie Früh 
und die architektin Ulrike gerth bei. 
in einer kurzen ansprache erinnerte günter Danksin an die Vertrei-
bung und ermordung der Müllheimer Juden im Dritten reich, indem 
er exemplarisch über das leben isaaks günzburger erzählte. 
  
Das Büchlein zum Gedenken 
im anschluss an die steinverlegung wurde das Büchlein »stolper-
steine in Müllheim« vorgestellt. es hat das Format eines stolpersteins 
und beschreibt alle steine und die damit verbundenen schicksale 
in Wort und Bild. Die idee zum Buchformat sowie die Fotos und die 
gestaltung kamen von Jan-peter Wahlmann (Designer und Fotograf 
agD). Der arbeitskreis »Jüdische geschichte« hat die texte dazu 
überarbeitet – insbesondere das ehepaar schuhbauer, sabine lang 
und Jan Merk. 
Jan Merk betonte, dass es die aufgabe der stadt und des Museums 
sei, die erinnerung an junge Menschen weiterzugeben. Der arbeits-
kreis »Jüdische geschichte in Müllheim« und der jüngst entstandene 
Verein »erinnerungskultur Müllheim« wollen sich dieser aufgabe an-
nehmen. 
»immer wieder werden wir von Besuchern nach den stolperstei-
nen gefragt«, bemerkte sabine lang, »da war es naheliegend, die-
ses Büchlein zu erstellen. es passt in jede Hosentasche und ist somit 
schnell zu Hand, wenn man vor einem stolperstein steht.« 
  
Orte des Gedenkens und des Begegnens 
inge schuhbauer erinnerte an die jahrzehntelange geschichtsarbeit 
seit den 1980er Jahren und nahm die Buchvorstellung zu anlass, ei-
nen Herzenswunsch zu äußern. sie wünscht sich schon seit Jahren, 
dass der »schandfleck in Müllheim« wie sie das kleine Häuschen an 
der ecke Werderstraße/am lindle nennt, endlich zu einer stätte der 
erinnerung und der Begegnung wird. »Breisach hat so einen ort und 
sulzburg auch. « so eine stätte sollte eine ergänzung zum Museum 

und den gedenkstätten auf dem 
jüdischen Friedhof und am platz 
der ehemaligen synagoge sein. 

Seit 1. April im Handel 
Das Büchlein »stolpersteine in 
Müllheim« (isBn 978-3-940552-
09-9) kann seit 1. april in der tou-
rist-info, im Markgräfler Museum 
sowie in der Buchhandlung Beidek 
für 4,90 eUr erworben werden. 

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

90 Jahren 
robert engler 

  
85 Jahren 

Helma Dyck 
Bernardica Kaltenbach 

adelheide Methou 
  

80 Jahren 
Brigitte radloff 

75 Jahren 
Daniel pluche 
Brigitte sikula 

silke-Maria Buck 
ljudmila suppes 

  
70 Jahren 

Hans gehmann 
alexander schen 

renate Waldenmaier 
suzan akyar 
peter Kerpes 

  
Wir gratulieren recht herzlich und wünschen ihnen sowie allen 

nicht genannten Jubilaren alles gute, beste gesundheit und 
Wohlergehen. 
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Das Markgräfler Museum im Blanken-
horn-palais ist mit sonder- und Daueraus-
stellungen geöffnet. 

Bitte beachten sie die regelungen der aktu-
ellen Corona-Verordnung. 

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 

ausstellung zur Zwangsarbeit 
in der letzten Woche der laufzeit der aus-
stellung „Müllheim unter der trikolore. 
Die nachkriegsjahre 1945-1952“ strömten 
nochmals einzelbesucher und gruppen in 
das Museum. selbst in den ersten tagen 
des abbaus standen nochmals Führungen 
mit schulklassen an. Während die Über-
blicksausstellung und der Kinoraum nun 
abgebaut sind, bleibt der ausstellungsteil 
zur geschichte der Zwangsarbeiterinnen 
und Zwangsarbeiter, die nach dem Zweiten 
Weltkrieg einige Jahre in der Müllheimer Ka-
serne untergebracht waren, bis zum stadt-
fest im Juni zu besichtigen.

Spende für Ukraine-Hilfe 
im März hat die Veranstaltungsreihe „Kul-
tur in der Mühle“ mit einem ausverkauften 
Konzert des liedermachers Jan Degenhardt 
begonnen. Der arbeitskreis Frick-Mühle or-
ganisierte die Bewirtung für ein ganz beson-
deres anliegen: Wolfgang Hungerbach und 
Karl reichmann als aK-sprecher sammelten 
dafür 270,00 euro ein, die dieser tage an die 
Ukraine-Hilfe der stadt Müllheim überwie-
sen werden. 

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

ABFALLKALENDER
leerung der Restmülltonnen: 
Dienstag, 12. april in 
Feldberg – niederweiler – Vögisheim – 
Zizingen – Zunzingen 

Donnerstag, 14. april in 
der Unterstadt und Bereich nördlich der 
schwarzwaldstraße, Britzingen, Dattin-
gen und Hügelheim 

samstag, 16. april in der oberstadt 

leerung der Papiertonnen: 
Dienstag, 12. april in Müllheim 
Mittwoch, 13. april in allen stadtteilen 

abholung Gelbe Säcke: 
Montag, 11. april in Hügelheim 
Dienstag, 12. april in Müllheim 
Mittwoch, 13. april in allen anderen 
stadtteilen 

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

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN

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 

MARKGRÄFLER MUSEUM IM  
BLANKENHORN-PALAIS
Wilhelmstraße 7 - 79379 Müllheim, 
Tel. 07631-801520
e-Mail: museum@muellheim.de
www.markgraefler-museum.de
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FB 41 -  
TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN 
Wilhelmstraße 14 – 79379 Müllheim
Telefon: 07631 – 801 500
touristik@muellheim.de 
veranstaltungen@muellheim.de
www.muellheim-touristik.de

Z‘obermülle  
- historische Stadtführung  
Zu sehen sind die schönsten gebäude, plät-
ze und gassen Müllheims. Den Markgräfler 
platz rahmt ein schönes ensemble von Bau-
ten aus der Zeit des Barock und Klassizismus 
ein. Unter den Fundamenten der Martinskir-
che befinden sich die reste einer römischen 
Villa. Zum abschluss werfen wir einen Blick 
in das Blankenhorn-palais, in dem das Mark-
gräfler Museum mit seinen bemerkenswer-
ten sammlungen untergebracht ist. 

termin: SA, 09.04.2022, 11:00 Uhr 
treffpunkt: tourist-information 
Kosten: 8 euro 
ohne Voranmeldung 

mit einem entspannten picknickstopp und 
einer fachkundigen Weinprobe mit fünf 
Markgräfler Weinen. Die picknickkörbe sind 
von der Firma Hieber bestückt und dürfen 
nach der Fahrt mit nach Hause genommen 
werden. 
Termine: 
sa, 21. Mai / Mi, 15. Juni / sa, 09. Juli / Fr, 16. 
september; Dauer circa 3 stunden 
Ort: tourist-information Müllheim, 
Markgräfler platz 
Preis: 78,00 euro für 2 personen (inkl. Fahrt, 
Weinprobe, 1 gefüllter picknickkorb, 1 Fla-
sche Mineralwasser, 2 Weingläser) 

Die Veranstaltung findet bei jeder Witte-
rung statt. Picknickdecke nicht verges-
sen! 

Picknick und Wein in den Reben 
Das historische „Müllemer Zügle“ verbin-
det picknick und Weinproben mit einer 
romantischen tour durch die Müllheimer 
Weinberge. Wir starten zur erlebnisfahrt 
der tourist-information Müllheim auf dem 
Markgräfler platz. Unsere Weinpartner be-
grüßen die Fahrgäste mit einem glas Win-
zersekt. Danach geht es in die Weinberge 

WANN • WAS • WO
09.04.2022 
9:00 - 10:00

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

09.04.2022 
11:00

Z‘Obermülle - historische Stadtführung  
teilnahme € 8,00. Keine Voranmeldung. 

treffpunkt: tourist-information Müllheim, 
Wilhelmstraße 14 

10.04.2022 
17:00

Frühlingskonzert Concordia Nova Laufen 
„Music in my soul“ / eintritt ist frei, 
spenden werden gerne angenommen 

Martinskirche Müllheim 

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

Die Gewerbliche und Kaufmänni-
sche Schule – Berufliches Gymna-
sium Müllheim lädt zum „Tag der 
offenen Tür“ ein 
sie wollen
•	 das abitur erwerben?
•	 vollschulisch einen Beruf erlernen?
•	 die mittlere reife abschließen?
•	
Kommen Sie vorbei, informieren Sie sich 
und lassen Sie sich unsere neuen Räum-
lichkeiten zeigen. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Gewerbliche und Kaufmännische 
Schulen Müllheim

Volkshochschule  
Markgräflerland
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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

Nähkurs in den Osterferien für Kinder ab 12 Jahren 
Dienstag bis Donnerstag, 19.04. - 21.04., jeweils von 11.00 - 14.00 Uhr 
  
Spanische Woche - Intensivkurs für Anfänger*innen 
ideal für ihre reisevorbereitung. in dreistündigen sitzungen können sie optimal typi-
sche reisesituationen, leichte grammatik, Wortschatz und Konversation üben. 
Montag, 02.05. bis Freitag, 06.05., täglich jeweils von 17.30 - 20.45 Uhr 
  
Online: Isländisch – Schnupperkurs für Anfänger*innen 
07.05. + 14.05., jeweils von 11.00 - 15.00 Uhr. 
  
Schwedisch für die Reise für Anfänger*innen 
21.05. + 22.05., jeweils von 10.00 - 15.00 Uhr. 
  
Wir bitten bei allen angeboten um eine anmeldung. 
Weitere informationen erhalten sie auf unserer Homepage. 

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 
Öffnungszeiten für die ortsverwaltung 
Feldberg: 
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

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 Beantragung 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, Feldberg, Hügelheim und niederweiler. 
Die einwohner aus allen stadtteilen können die Bürgerdienste aller städtischen  

Verwaltungsstellen zu den jeweiligen Öffnungszeiten in anspruch nehmen,  
unabhängig vom Wohnortsteil. 

Dorfputzede + 
Liebe Bürger, 

aufgrund der widrigen Witterung wur-
de die Dorfputzede Britzingen & Dat-
tingen um eine Woche auf Samstag, 
den 09.04.2022 verschoben. 

startzeiten: 
Britzingen: 9 Uhr hinter dem rathaus 
Dattingen: 9 Uhr auf dem Brunnen-
platz

UND:  

Wir erweitern erstmals unsere Dorf-
putzede um eine weitere gruppe, die  
Beachputzede. Denn auch unsere 
bombastischen neuen Beachplätze 
(www.zmittsdrin.de) möchten für die 
saison vorbereitet werden.  

Hierzu sind alle nutzer der Beachanlage 
eingeladen. Da die Britzinger und Dat-
tinger ja mit der Dorfputzede beschäf-
tigt sind, appelliere ich gerade an die 
auswärtigen Volleyballbegeisterten. 

Beginn 9.30 Uhr direkt am sportplatz 
(www.zmittsdrin.de) 

im anschluss sind alle Beteiligten zu 
schorle und grillgut eingeladen. 

ich freue mich über rege teilnahme. 
  
Christoph ries 
ortsvorsteher Britzingen
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Amtlich

ortschaftsratssitzung 
am Dienstag, den 12. April 2022 um 19.30 
Uhr, findet im gemeindesaal Hügelheim, 
am schulplatz 2, eine öffentliche ortschafts-
ratssitzung statt. 

Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingela-
den. 

Die sitzung des ortschaftsrats findet unter 
Beachtung der vorgegebenen Hygiene- und 
abstandsregelungen statt. 

Tagesordnung:
1. Bekanntgabe der Beschlüsse der letzten 

nicht-öffentlichen sitzung;  
Bericht über die Umsetzung der Be-
schlüsse der letzten öffentlichen sitzung

2. Bürgerfrageviertelstunde

3. Belegungsplanung Friedhof 
- sachstandsbericht

4. Bauangelegenheiten 
- Beratung und Beschlussfassung über 
die eingegangenen Bauanträge

5. Bekanntgaben, Verschiedenes,  
informationen der Verwaltung

6. anfragen und informationen aus der 
Mitte des ortschaftsrats

 
Hügelheim, den 01. april 2022 
ortsvorsteher Martin Bürgelin 
  
Die tagesordnung ist auch an der Bekannt-
machungstafel der ortsverwaltung ange-
schlagen und steht auf der Homepage der 
stadt Müllheim unter www.muellheim.
de-rathaus-amtliche Bekanntmachungen. 
 
 

AK Moscht und mehr 

am Dienstag, 12. April 2022, findet von 
18.00 – 19.00 Uhr der nächste Apfelsaftver-
kauf  des arbeitskreises „Moscht un mehr“ im 
Hof der Winzergenossenschaft (Wein & Hof) 
Hügelheim statt. Der apfelsaft von Hügelhei-
mer streuobstwiesen ist im 5-liter-Karton 
zum preis von € 7,00 inklusive pfand erhält-
lich. Bitte Masken tragen und die geltenden 
abstandsregelungen einhalten. 

aK Moscht un mehr Hügelheim 
Monika eitel 
 
 

Gesangverein Dattingen

liebe Freunde des Chorgesangs, 
nach zwei Jahren singpause wollen wir am 
22. April 2022 um 20.00 Uhr im gemein-
desaal Dattingen wieder mit unseren pro-
ben beginnen. es wäre schön, wenn sie un-
verbindlich bei uns vorbeischauen würden, 
um unsere stimmen im alt, sopran, tenor 
und Bass zu unterstützen. 
Die vorgesehene Jahreshauptversammlung 
am 8. april verschieben wir nochmals, wir 
bitten um ihr Verständnis. 
Das traditionelle pfingstfest im Juni 2022 
müssen wir leider auch wieder absagen, 
denn ohne sing- und theaterproben kön-
nen wir kein Konzert veranstalten. Für den 
pfingstsonntag ist eine kleine Veranstaltung 
in planung, wir werden sie frühzeitig dazu 
einladen. 

Wir hoffen und wünschen uns, dass wir ende 
des Jahres ein kleines aber feines Konzert zu 
gehör bringen können. 

Wir hoffen, dass bald wieder normalität in 
unserem leben einkehren wird, so dass wir 
uns gesund wiedersehen können. 

Mit freundlichen sängergrüßen 
ihr gesangverein Dattingen 
 
 

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

osterhasenschießen 2022 
Der schützenverein Dattingen veranstaltet 
am Ostermontag wieder sein traditionel-
les osterhasenschießen. es kann von 10 
bis 17 Uhr um viele sachpreise geschossen 
werden. Die siegerehrung findet gegen 18 
Uhr statt. Der Fairness wegen wird selbst-
verständlich in den Kategorien passive und 
aktive schützen unterschieden. 

Wir Dattinger sportschützen würden uns 
freuen, sie in unserem schützenhaus begrü-
ßen zu dürfen. 

Jungen schnupperschützen bietet der tag 
darüber hinaus gelegenheit sich über unse-
re Jugendabteilung zu informieren. 

Zum Mittagessen öffnet Wolfi‘s grillstation 
und nachmittags erwartet sie eine auswahl 
an Kuchen und torten. 
 
 

Anglerfreunde  
Dattingen e.V.

Traditioneller Räuchertag  
am angelweiher Dattingen 
Wir freuen uns, ihnen am Karfreitag, den 
15. April 2022, wieder unseren traditionel-
len räuchertag anbieten zu können. 
Wir räuchern an unserem angelweiher zwi-
schen Zunzingen und Dattingen Forellen, 
die sie gerne mitnehmen können. sofern 
Corona und das Wetter es zulassen, servie-
ren wir die Forellen auch gerne am Weiher. 
Da wir nicht wissen, welches interesse der 
räuchertag in der Bevölkerung findet, bit-
ten wir vorsorglich bis zum 11. April um 
Ihre Vorbestellung, die unsere Vorstände 
gerne telefonisch oder per e-Mail entgegen-
nehmen. so können sie sich ihre Fische be-
quem reservieren. 

Ursula spengler, 07631/15710 (aB), 
spengler.Ursula@gmx.de 
silvia Horr, 0177/8203170 (aB), 
info@anglerfreunde-dattingen.com 

alternativ können sie die Bestellung in die 
liste im Vereinsheim eintragen. 
ab etwa 11:00 Uhr stehen die geräucherten 
Forellen zur Verfügung, wir servieren solan-
ge der Vorrat reicht. 
Wir freuen uns auf ihre Bestellung. 
  
Viele grüße und petri Heil 
Vorstandschaft der anglerfreunde 
Dattingen e.V. 

Musikverein Britzingen

ortsverwaltung geschlossen 
Die ortsverwaltung Hügelheim ist von 
Montag, dem 11. bis einschließlich Don-
nerstag, dem 14. April urlaubsbedingt ge-
schlossen. 
Die sprechzeiten von ortsvorsteher Bürgelin 
finden in dieser Woche wie gewohnt statt. 

Vorankündigung 
Der diesjährige Flohmarkt findet am 
21. Mai 2022 statt. 
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Frauenverein  
Niederweiler e.V.

Der Frauenverein Niederweiler 
e.V. informiert: 
Bücherstube geöffnet im „ 
Alten Schulhaus“ am Sonntag, 10. April 
2022 von 10- 16 Uhr. 

gut sortierte Bücher, schallplatten und 
(Brett-)spiele zu günstigen preisen. Wir ha-
ben auch eine große auswahl an Kinderbü-
chern. 

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 tragen sie bei einem Besuch auch wei-
terhin eine Maske. Wir freuen uns auf sie. 

VEREINE BERICHTEN

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

„Klänge & Worte“ mit orgelmusik  
zur Passionszeit in Badenweiler 
Klänge & Worte an Palmsonntag, 10.04.2022, um 20.15 Uhr in der 
evang. pauluskirche Badenweiler, stellt in den Mittelpunkt den pas-
sions-orgelzyklus „Die sieben Worte des erlösers am Kreuze“ des 
Komponisten otto Malling, einer der herausragenden Musikerper-
sönlichkeiten der dänischen orgelromantik. Charakterstücke, sym-
phonische Miniaturen zu biblisch belegten Worten Jesu am Kreuz. 
orgel: regionalkantor Horst K. nonnenmacher. eintritt frei. 

Vorverkauf für Passionskonzert  
in Badenweiler 
Kartenvorverkauf für das passionskonzert „Caldara - Missa doloro-
sa und Buxtehude - Dein edles Herz“, an Karfreitag, 15.04.22, um 
20.15 Uhr in der evang. pauluskirche Badenweiler. Vergünstigte Kon-
zertkarten zum preis von euro 13,-- erwachsene und euro 9,-- schüler, 
studenten, auszubildende bei  Tourist Information Badenweiler, 
Schlossplatz 2 im Kurhaus, Tel.: 07632/21896-0. Reservierungen 
sind nicht möglich.  
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Neue Öffnungszeiten 
Der second-Hand-Kleiderladen sack und pack in der Friedrichstr. 
8 in Müllheim hat ab april erweiterte Öffnungszeiten: 

Mo, Di, Fr: 9.30 - 12.30 + 15.00 - 18.00 Uhr 
Mi: 9.30 - 15.00 Uhr 
Do: 9.30 - 18.00 Uhr 
sa: 10.00 - 13.00 Uhr 

Christophorus- 
Gemeinschaft e.V.

Förderverein 
Eltern-Kind-
Initiative (eki) e.V.

Förderkreis der 
Städtischen Musikschule

Stadtmusik Müllheim
Untermarkgräfler  
Chorverband e.V.

Jahreskonzert  
am Freitag, 13. Mai 2022, lädt die stadtmusik zu ihrem Jahreskon-
zert um 19:30 Uhr (einlass 19:00 Uhr) in die Martinskirche in Müllheim 
ein. Unter dem Motto „Musik wieder live erleben!“ werden stücke aus 
der ganzen Bandbreite traditioneller und moderner Blasmusik zu hö-
ren sein. es spielen das Vororchester und die Jugendkapelle unter der 
leitung von Martin Holschuh sowie das Hauptorchester, dirigiert von 
Franco Coali. Karten zu 8,- euro sind an der abendkasse erhältlich. 
Kinder bis 14 Jahre haben freien eintritt. 

Kampfkunstschule  
Tammazla e.V.

Selbstverteidigungskurs  
für Frauen u. Männer  
ab 13 Jahren 
stärkt das Vertrauen in eure Wahr-
nehmung, werdet selbstbewusster, 
lernt situationen realistisch einzu-
schätzen – so könnt ihr im besten 
Fall das schlimmste verhindern 
und euch selbst und andere schüt-
zen! 

Kursinhalt: prävention, selbstbehauptung, selbstverteidigung, 
professionelle deeskalierende gespräche und juristische seite. 
Vor Kursbeginn ist ein Coronaschnelltest vor ort obligatorisch. 

Wo: Fischerstraße 13, 79395 neuenburg/Deutschland 
Wann: Samstag, 07. Mai 2022 von 10.00 bis 17.00 Uhr 
Kosten: 80,- € seminar und getränke 

informationen und anmeldung: 
tammazla@gmx.de, 0176-84886947 
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Kürzlich haben wir zwei neue Ko-
operationen in die Wege geleitet. 
eine schulklasse der albert-Julius-sievert 
schule mit drei Mädchen und acht Jungs 
bewirtschaftet mit ihrem lehrer ein pflanz-
beet in unserem generationengarten. Die 
schülerinnen und schüler ziehen in ihrem 
Klassenzimmer gemüsepflanzen vor, die sie 
nun schrittweise in ihr Freibeet umsetzen. 
Mit dem geernteten gemüse möchten die 
jungen leute dann im schulunterricht ei-
gene Mahlzeiten kochen. Die Jugendlichen 
helfen darüber hinaus sehr engagiert und 
tatkräftig bei anstehenden arbeiten im ge-
nerationengarten. 

Mit der Christophorus-gemeinschaft e. V. 
sind wir nun ebenfalls in einen Kooperati-
onsprozess eingetreten. Unser gemeinsa-
mes Ziel ist es, den inklusionsansatz konkret 
zu leben und Barrieren für unsere Mitmen-
schen mit Behinderung abzubauen. seit 
geraumer Zeit vernetzt sich die Christopho-
rus-gemeinschaft in unserer region mit 
Vereinen und institutionen im öffentlichen 
raum. generationen netz und Christopho-
rus-gemeinschaft planen nun in einem ers-
ten gemeinsamen schritt Freizeitangebote 
zum gegenseitigen Kennenlernen. ein wei-
teres projekt kann die nutzung eines eige-
nen Beets im generationengarten sein. 

im rahmen unserer Ukraine-Hilfe bereiten 
wir aktuell wieder eine größere lieferung 
an lebensmitteln, Hygieneartikeln, Me-
dikamenten und Verbandstoffen für die 
Deutsch-Ukrainische gesellschaft in Frei-
burg vor. Daneben unterstützen wir per-
sonen in unserer region, die ukrainische 
Flüchtlinge aufgenommen haben. Mit den 
eingehenden spenden können wir bei-
spielsweise beim Kauf von schulausrüstung 
und lehrmitteln, Kleidung und schuhen 
helfen. 

Wenn auch sie uns unterstützen können, 
wenn sie helfen möchten, finden sie unse-
ren spendenaufruf und Bildmaterial zu den 
bisherigen aktionen auf unserer Homepage 
www.genem.de 

Initiative Soziale Stadt 
Müllheim

offenes Café in der  
Begegnungsstätte 
Jeden Montag von 15 - 18 Uhr geöffnet für 
alle, die erholung, kleine Kaffeepreise und 
Begegnung suchen. 
Jetzt auch als Sommercafé im Museums-
hof! 
(eingang zum Café über Museumshof) 

Die vier schwimmerinnen und schwimmer 
der sg zeigten ausgesprochen gute leis-
tungen und bestätigten ihren trainingsfleiß 
der vergangenen Wochen und Monate. Bei 
jedem ihrer insgesamt 18 einzelstarts erziel-
ten sie persönliche Bestzeiten. Die höchste 
platzierung erreichte lenia seifert in der 
Jahrgangswertung über 50m Brust, bei der 
sie auf dem 3. rang landete. 
insgesamt war es somit ein äußerst erfolg-
reicher Wettkampf. Die trainer wünschen 
den schwimmern weiterhin viel spaß und 
erfolg. 

GenerationenNetz  
Müllheim

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

am Samstag, den 9. April 2022 lädt die sg 
Badenweiler-neuenburg-Müllheim zu ei-
nem öffentlichen Sponsorenschwimmen 
zu gunsten der Ukraine-Hilfe ein. sponso-
renkarten sind als Download unter www.
sgbnm.de oder am tag der Veranstaltung 
vor ort erhältlich. 
Wir freuen uns auf eine rege teilnahme. 
 
 
nach langer Durststrecke durften sich die 
aktiven der sg Badenweiler-neuenburg 
erstmals seit november letzten Jahres 
wieder mit anderen schwimmern am Ni-
kar-Cup 2022 messen. Bei dieser traditi-
onsreichen Veranstaltung am olympiastütz-
punkt rhein-neckar in Heidelberg nahmen 
über 600 teilnehmende athleten aus 34 
Vereinen und sämtlichen süddeutschen 
schwimmverbänden teil. Das leistungsni-
veau war entsprechend hoch. 

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

!! achtung !!  
Mitgliederversammlung  
verschoben 
Liebe Mitglieder, 
bitte beachten sie, dass unsere Mitglieder-
versammlung wegen Krankheit vom 8. april 
auf den  22. Juli, 20 Uhr,  verschoben wer-
den muss. 
alle angeschriebenen, die wir als ausgeschie-
dene Funktionsträger verabschieden wollten, 
oder Mitglieder, die für langjährige Mitglied-
schaften geehrt werden sollten und extra an-
geschrieben wurden, werden ebenfalls erst 
am 22. Juli geehrt bzw. verabschiedet. 
Wir bedanken uns für ihr Verständnis - blei-
ben sie gesund! 

ihr turnverein Müllheim 1863 e.V. 

Gottesdienste jeden Samstag / Sabbat 
teil 1 um 10 Uhr gemeinsames Bibelgespräch 
teil 2 um 11 Uhr predigt 
informieren sie sich über viel Wissenswertes 
auch auf unserer internetseite. 

KIRCHENNACHRICHTEN
Unsere Gottesdienste (Pfr. Siehl)
Sonntag, 10.04.
09.00 Uhr, Friedenskirche Vögisheim
10.00 Uhr, stadtkirche Müllheim 

Sonntag, 24.04. 
09.00 Uhr, Friedenskirche Vögisheim
10.00 Uhr, stadtkirche Müllheim 

Unsere Gottesdienste zu Ostern 
14.04. Gründonnerstag (Pfr. Siehl)
18.00 Uhr, Friedenskirche Vögisheim  
mit abendmahl
19.00 Uhr, stadtkirche Müllheim mit  
abendmahl 

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

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

Adventgemeinde  
Müllheim



14 | Donnerstag, 07. april 2022Hallo MüllHeiM

15.04. Karfreitag (Pfrin. Hammelsbeck) 
09.00 Uhr, Friedenskirche Vögisheim
10.00 Uhr, stadtkirche Müllheim
10.30 Uhr, Ökumenischer Kreuzweg für 
Familien und Kinder in Müllheim
Die evang. Kirchengemeinde und die Kath. 
seelsorgeeinheit Markgräflerland laden alle 
Familien mit Kindern herzlich ein. Der dies-
jährige Ökumenische Kreuzweg findet im 
Freien bei jedem Wetter statt. start ist am 
evang. gemeindehaus und endet an der 
Kath. Kirche, Herz Jesu Müllheim. 

17.04. Ostersonntag (Pfrin. Hammels-
beck/Diakonin Diederichs und Team)
05.30 Uhr, Ökum. osterfeuer vor der  
Martinskirche, anschließend  
osternachtsfeier in der stadtkirche
09.00 Uhr, ostergottesdienst  
Friedenskirche Vögisheim (pfr. siehl)
10.00 Uhr, ostergottesdienst stadtkirche 
Müllheim (pfr. siehl) 
18.04. Ostermontag (Pfr. Siehl)
10.00 Uhr gottesdienst für Familien,  
stadtkirche Müllheim 

Friedensgebete in der Stadtkirche - Wir 
beten für den Frieden in der Ukraine

Wir laden sie alle herzlich ein: 
jeden Dienstag um 18.30 Uhr 
Wir möchten die Empfehlung der Landes-
kirche aufrecht erhalten und bitten Sie, 
bei den Gottesdiensten in Innenräumen 
eine Maske zu tragen, bis sich die Zahl 
der Neuinfektionen deutlich entspannt 
hat. Herzlichen Dank! 

Zweite Sammelaktion  
- Hilfsgüter für die Ukraine 

Freitag, 8. April - 8.00 Uhr bis 18.00 und
Samstag, 9. April - 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Zusammen mit dem s´einlädele der ev. 
stadtmission Freiburg organisieren wir eine 
sammelaktion zur Hilfe für die Ukraine. Das 
s´einlädele engagiert sich seit vielen Jahren 
in Hilfsprojekten für die Ukraine und kennt 
deshalb den derzeitigen Bedarf der Men-
schen vor ort sehr genau. Derzeit sind meh-
rere lKW pro Woche auf dem Weg dorthin. 
es können im ev. gemeindehaus (Friedrich-
str. 5, Müllheim) folgende Hilfsgüter abge-
geben werden: 

Nudeln, Brühwürfel, Konserven, Mar-
garine, Öl, Mehl, Salz, Zucker, Tee, Scho-
kolade, Nüsse, Zwieback, Milchpulver, 
Babybrei, Haferflocken, gut erhaltene 
und saubere Matratzen, Schlafsäcke, Iso-
matten, Decken, Stirn-/Taschenlampen, 
Rettungsdecken, Generatoren, Wasser-
filter, Power Banks, Tablets, Quadrokop-
ter, Solarpanels zum Laden von Power 
Banks, Krücken und andere Reha-Hilfs-
mittel, Verbandskästen, Erste-Hilfe-Sets, 
Windeln, Feuchttücher, Hygieneartikel 
(Duschgel, Zahnpasta, Zahnbürsten, Da-
menhygiene usw.) sowie Medikamente 
(Schmerzmittel, Fiebermittel, Antisepti-
ka). 

Es werden keine Kleider, Möbel, Spielzeu-
ge und Kuscheltiere angenommen. Vie-
len Dank! 

Wir laden Sie herzlich ein:

Samstag, 09.04.
18 Uhr, Johanneskirche Britzingen: Frie-
densgebet (nicht nur) für Kinder. auch 
Kinder machen sich gedanken über den 
Krieg in der Ukraine. Viele wünschen sich, 
den Menschen dort und auf der Flucht hel-
fen zu können. Beim Friedensgebet können 
wir vor gott bringen, was uns umtreibt. 
gemeinsam können wir ihn bitten, dass er 
seinen Frieden wirken lässt und unsere Hoff-
nung stärkt. Wir singen und erzählen vom 
Frieden. Jede/r ist eingeladen. 

Sonntag, 10.04.
17 Uhr, Johanneskirche Britzingen:
Jugendgottesdienst der Konfirmanden 

Gründonnerstag, 14.04.
18 Uhr, treffpunkt vor der Johanneskirche 
Britzingen: Kreuzweg zur Jakobuskirche 
Dattingen mit den Konfirmanden (goers) 

Karfreitag, 15.04.
10 Uhr, Johanneskirche Britzingen: 
gottesdienst (goers)
18 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
gottesdienst mit dem Frauensingkreis 
(goers) 

Karsamstag, 16.04.
18 Uhr, Johanneskirche Britzingen: 
Friedensgebet 

Ostersonntag, 17.04.
06.00 Uhr, treffpunkt auf dem pfarrhof Brit-
zingen (Zehntweg 4): spiritueller Osterspa-
ziergang zum Kreuz auf dem neuenfelsgar-
ten (team)
06.00 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
Auferstehungsfeier (goers)
10.30 Uhr, am Kreuz auf dem neuenfelsgar-
ten: Familiengottesdienst im Freien (bei 
regen in der Johanneskirche Britzingen) 
(goers) 

Ostermontag, 18.04.
10 Uhr, Jakobuskirche Dattingen: 
gottesdienst (goers) 

Ostergarten Hügelheim ist geöffnet
Bis zum 24. april lädt der ostergarten in der 
Katharinenkirche Hügelheim (Höllbergstra-
ße 25) zu einem Besuch ein. ein gruppen-
plan wird nicht erstellt, die Kirche ist von 9 
bis 18 Uhr geöffnet und kann selbstständig 
besucht werden (bitte Corona-regeln be-
achten). Zehn liebevoll in szene gesetzte 
Kreuzweg-orte stellen symbolisch die letz-
ten lebensstationen Jesu nach. Der abend-
mahltisch mit Brot und Wein ist ebenso 
vertreten wie der thron des römischen stat-
thalters pontius pilatus. 

Die angebotenen info-texte geben impul-
se für den individuellen rundgang. Dieser 
bietet Besuchenden die gelegenheit, ihren 
alltag zu unterbrechen, innerlich zur ruhe 
zu kommen und sich gedanklich auf die pas-
sionsgeschichte Jesu einzulassen. Der os-
tergarten lädt vor allem dazu ein, sich dem 
geheimnis der auferstehung zu nähern: Der 
tod hat nicht das letzte Wort! am ende der 
dunklen leidenszeit verhilft gott dem le-
ben zum sieg. nach dem grabesdunkel er-
blüht das leben neu und verwandelt. 

„Auf der Suche nach  
dem Ostergeheimnis“
Von gründonnerstag, 14.04., bis ostermon-
tag, 18.04., können sich Familien auch in 
diesem Jahr wieder auf den Weg machen, 
um dem ostergeheimnis bei einer Schatz-
suche auf die spur zu kommen. näheres on-
line auf britzingen.ekbh.de 

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
spenden online: 
www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden 
pfrin. Britta goers erreichen sie telefonisch 
unter 07631-3504. 

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 
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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. Die gottesdienste in nie-
dereggenen, obereggenen und Feldberg 
feiern wir wieder an der freien luft. taizé-
gottesdienste, Kindergottesdienstfeste und 
Friedensgebet finden in den Kirchen statt.  

Sonntag, den 10. April um 10 Uhr in Feld-
berg auf dem Stalten: 
Sonntagsgottesdienst 

Montag, den 11. April um 19 Uhr in Nie-
dereggenen in der Kirche: Friedensgebet 

Weiterhin treffen wir uns zum gemeinsamen 
wöchentlichen Friedensgebet für die situa-
tion in der Ukraine, Dauer: ca. 15-20 Minu-
ten. in der gebetszeit wird auch raum sein 
für persönliche anliegen. 
Unsere gottesdienste draußen feiern wir im 
stehen; sitzgelegenheit ist bei Bedarf bitte 
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, 10.04.2022 
niederweiler, 11:00 Uhr, gottesdienst mit 
der Feier des abendmahls, römerberghalle, 
pfrin Mayer 
Badenweiler, 18:00 Uhr, Friedensgebet, im 
pfarrhaus, pfrin Mayer 
Badenweiler, 20:15 Uhr, Klänge und Worte 
mit orgelmusik zur passionszeit. 
otto Malling (1848-1915), die sieben Worte 
des erlösers am Kreuze. orgel: Horst K. non-
nenmacher; geistlicher impuls: pfrin Mayer 

Montag, 11.04.2022 
Badenweiler, 08:30 Uhr, passionsandacht, 
Kath. Kirche st. peter, pfrin Mayer 

Dienstag, 12.04.2022 
Badenweiler, 08:30 Uhr, passionsandacht, 
Kath. Kirche st. peter, pfrin Mayer 

Mittwoch, 13.04.2022 
Badenweiler, 08:30 Uhr, passionsandacht, 
Kath. Kirche st. peter, pfrin Mayer 

Donnerstag, 14.04.2022 
- Gründonnerstag 
Badenweiler, 19:00 Uhr, abendmahlsgottes-
dienst, pfrin Mayer 
  
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 10.04.2022 
Badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, pfrin 
Mayer 
Badenweiler, 18:00 Uhr, Friedensgebet, im 
pfarrhaus, pfrin Mayer 
Badenweiler, 20:15 Uhr, Klänge und Worte 
mit orgelmusik zur passionszeit. 
otto Malling (1848-1915), die sieben Worte 
des erlösers am Kreuze. orgel: Horst K. non-
nenmacher; geistlicher impuls: pfrin Mayer 

Montag, 11.04.2022 
Badenweiler, 08:30 Uhr, passionsandacht, 
Kath. Kirche st. peter, pfrin Mayer 

Dienstag, 12.04.2022 
Badenweiler, 08:30 Uhr, passionsandacht, 
Kath. Kirche st. peter, pfrin Mayer 

Mittwoch, 13.04.2022 
Badenweiler, 08:30 Uhr, passionsandacht, 
Kath. Kirche st. peter, pfrin Mayer 

Donnerstag, 14.04.2022 
- Gründonnerstag 
Badenweiler, 19:00 Uhr, abendmahlsgottes-
dienst, 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

Samstag, 9.4. 
10.30 Uhr Kindertreff 

sonntag, 10.4. 
10.00 Uhr gottesdienst mit  
Kinderprogramm 
Der gottesdienst ist auch im Youtube-Kanal 
„aB Müllheim“ als aufzeichnung abrufbar. 

 Donnerstag, 7. April
16:50 Uhr, Badenweiler, rosenkranzgebet
17:30 Uhr, Badenweiler, Bußgottesdienst 
(pref‘in isabell röser) 

Freitag, 8. April
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet  
für Familien und Kranke
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe 
(pfarrer i.r. Kreutler) 

Samstag, 9. April
11:00 Uhr, Müllheim, impuls zur  
Marktzeit...“auf dem Weg durch die öster-
liche Bußzeit“...(gestaltet von Mitgliedern 
des pfarrgemeinderates und des gemein-
deteams)
11:45 Uhr, Müllheim, tauffeier des erst-
kommunionkindes tim tieso (pfarrer Maier)
15:00 Uhr, Müllheim, Wort-gottes-Feier für 
Familien im pfarrgrten mit palmensegnung 
(pfarrer Maier)
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet  
für die Verstorbenen
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe  
zum sonntag (pfarrer Maier) 

Sonntag, 10. April - Palmsonntag
09:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(pfarrer i.r. Kreutler)
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige Messe 
(pfarrer Maier)
11:00 Uhr, Müllheim, Kindergottesdienst 
im Kath. gemeindehaus
18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische  
anbetung mit gedenken an den  
leidensweg Jesu und sakramentalem 
segen (pfarrer Maier) 

Montag, 11. April
08:30 Uhr, Badenweiler, taufkapelle  
st. peter: Ökumenische passionsandacht 
(pref‘in isabell röser) 

Dienstag, 12. April
08:30 Uhr, Badenweiler, taufkapelle  
st. peter: Ökumenische passionsandacht 
(pref‘in isabell röser)
11:00 Uhr, Müllheim, Friedensgebet  
am Dienstag
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(pfarrer Maier) 

Mittwoch, 13. April
08:30 Uhr, Badenweiler, taufkapelle  
st. peter: Ökumenische passionsandacht 
(pref‘in isabell röser) 

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

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

Die Christengemeinschaft Müllheim

Samstag, 09. April 
09:15 Uhr Die Menschenweihehandlung 

Donnerstag, 14. April 
19:00 Uhr andacht zum gründonnerstag 
zum thema „Meinen Frieden gebe ich euch“
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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, 08.04.2022 
19.30 Uhr gebetsabend 

Sonntag, 10.04.2022 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kindergottes-
dienst von 3-12 J. (Übersetzung in englisch 
und russisch) 

Lieben - Scheitern - Leben 
Wir bieten   ab sa., den 30.04.   einen Kurs zur 
„Bewältigung und aufarbeitung von tren-
nung und scheidung“ an. Der Kurs umfasst 
3 samstage: 30.04., 07.05. und 21.05., jeweils 
von 9 - 16 Uhr, und einen abschlussabend 
am sonntag, 19.06. von 17 - 20.30 Uhr. 
Kosten inkl. Kursmaterialien 150 € 
anmeldungen bis zum 17.04.2022 unter 
eheteam@fcgm.de 

 

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Donnerstag, 07.04.22 
18.00 Uhr teenkreis 
19.30 Uhr Bibelstunde 

Freitag, 08.04.22 
19.30 Uhr Jugendkreis 

Sonntag, 10.04.22 
18.00 Uhr gottesdienst 

Dienstag, 12.04.22 
17.00 Uhr Mini-Jungschar und Jungschar 

Mittwoch, 13.04.22 
19.00 Uhr Männerabend 
 
 

Neuapostolische Kirche 
Müllheim

Neue Parkstr. 11 | Am Viehmarktplatz
79379 Müllheim 

sollten sie Fragen haben, wenden sie sich 
an den Vorsteher dieser gemeinde, des-
sen Kontaktdaten sie der Homepage www.
nak-freiburg-offenburg.de/muellheim-frei-
burg entnehmen können. 
 
 

Zunzingerstr. 1, 79379 Müllheim 
0157/8467901 
muellheim@ec-suedbaden.de  
www.ec-muellheim.swdec.de 

Entschieden 
für Christus (EC)

Junge Erwachsenen-Freizeit 
Vom 16.-19.06. findet eine junge erwach-
senen-Freizeit nach Davos in der schweiz 
statt. Mitten in den wunderschönen alpen. 
ob Wandern oder einfach nur Chillen in der 

hauseigenen sauna – für jeden ist etwas 
dabei! abgerundet werden die tage mit Ver-
pflegung vom Küchenteam und geistlichen 
andachten der Jugendreferentin Held aus 
emmendingen. 

Bei anmeldung bis zum 17.04. auf www.
kv-suedbaden.swdec.de/veranstaltungen/
jef/ beträgt der teilnehmerbeitrag lediglich 
130 €. 

FÜR SIE NOTIERT

VORGEZOGENER  
REDAKTIONS- 
SCHLUSS !!! 
Wegen des Feiertags „Karfreitag“ wird 
der redaktionsschluss für die Woche 
15 wie folgt geändert: 
Freitag, 08. April 2022, 12.00 Uhr. 
  
Wegen des Feiertags „ostermontag“ 
wird der redaktionsschluss für die 
Woche 16 wie folgt geändert: 
Donnerstag, 14. April 2022, 
12.00 Uhr. 
  
Wir bitten um Beachtung, später ein-
gehende Beiträge können leider nicht 
mehr berücksichtigt werden. 
  
ihr primo-Verlag 
redaktionsbüro

Buchhandlung  
Beidek

„Das russische Rätsel“ von Sabine Huttel 
Signierstunden mit der Autorin am Samstag, 16. April 2022, 
10.30 - 14 Uhr, in der Buchhandlung Beidek 
sommer 2010. Um ein rätsel ihrer Kindheit zu lösen, reist liane (58, 
Bibliothekarin) nach Moskau und in den Ural, wo ihr Vater sowjetischer 
Kriegsgefangener war. ein junger Freund, der russisch spricht, beglei-
tet sie. Die spurensuche ist schwierig, die Behörden mauern. aber die 
fremde Welt mit ihren schillernden Facetten verändert lianes Blick auf 
die Vergangenheit. 

Der Freund stellt irritierende Fragen. erinnerungen an die eltern werden aufgewirbelt, 
alte gewissheiten über Bord geworfen. alles gerät in Fluss, und die reise führt ans Ziel, 
wenn auch anders als erwartet. 
„Fesselnd und sprachgenau erzählt, eine gelungene Mischung aus Unterhaltung und 
information“, resümiert BeiDeK-inhaberin antonia schulze Hackenesch. 
sabine Huttel, geb. 1951, studierte Medizin, germanistik und politikwissenschaft, arbei-
tete als lehrerin, spielt Violine in verschiedenen Kammerensembles und schreibt seit 
2013 in Berlin und Badenweiler.

Sabine	Huttel

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS


