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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, 15.04.2022: 
Bad Apotheke, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 23, Tel.: 07633 - 9 28 40 
  
Samstag, 16.04.2022: 
Werder-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 57, Tel.: 07631 - 74 06 00 
  
Sonntag, 17.04.2022: 
Stadt-Apotheke, Staufen 
Hauptstr. 15, Tel.: 07633 - 62 63 
  
Montag, 18.04.2022: 
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, Bad Krozingen 
Freiburger Str. 20, Tel.: 07633 - 15 01 50 
  
Dienstag, 19.04.2022: 
Fridolin-Apotheke, Neuenburg 
Müllheimer Str. 23, Tel.: 07631 - 79 37 00 
  
Mittwoch, 20.04.2022: 
Blauen-Apotheke, Schliengen 
Freiburger Str. 15, Tel.: 07635 - 8 26 25 75 
  
Donnerstag, 21.04.2022: 
Zollmatten-Apotheke, Heitersheim 
Poststr. 22, Tel.: 07634 - 51 05 11 

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)

impressum

Das Redaktionsstatut der Stadt Müllheim 
für den amtlichen Teil finden Sie unter 
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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

ihr Besuch im Rathaus 
Liebe Besucherinnen und Besucher, 

um Wartezeiten zu minimieren, möchten wir Sie bitten, weiterhin Termine zu verein-
baren. Wir sind telefonisch für Sie erreichbar unter Tel.: 07631/801-0. 

Bitte tragen sie bei ihrem Besuch im rathaus einen medizinischen Mund- und Nasen-
schutz und halten sie bitte auch 1,5 Meter Abstand zu Ihren Mitmenschen. 

Ihre Stadtverwaltung

aktuelle Corona- 
informationen, die die  

Stadt Müllheim betreffen,  
finden Sie auf unserer  

Homepage unter: 
http://www.muellheim.de/corona

Sanierung des städtischen Mehrfamilienhauses Schwarzwaldstraße 
Das städtische Mehrfamilienhaus an 
der Schwarzwaldstraße soll umfassend 
saniert werden. Es ist eines von zwei 
Wohnhäusern der Stadt, die im Be-
reich der Kreuzung Hügelheimer- und 
Schwarzwaldstraße stehen. Die umfas-
sende Sanierung soll nach Angaben 
der Architekten rund 5,3 Millionen Euro 
kosten. Zuschüsse erwartet die Stadt in 
Höhe von 1,2 Millionen Euro. 
  
in dem gebäude an der schwarzwaldstra-
ße befinden sich 20 Wohnungen. in dem 
benachbarten Wohnhaus sind es sechs 
Wohneinheiten. Bis auf fünf Wohnungen 
sind alle bewohnt, berichtete architektin 
Maike Brackmann vom architekturbüro 
lentz, Frings und partner aus schliengen 
dem Hauptausschuss des Müllheimer ge-
meinderates. Das sei auch die große Her-
ausforderung, das gebäude umfassend zu 
sanieren. Weil es auch um eine energeti-
sche sanierung geht, rechnet die stadt mit 
einer KfW-Förderung, hieß es weiter. „es 
ist ein strammes sanierungsprogramm im 
eigenbetrieb Wohnungswirtschaft“, stellte 
Bürgermeister Martin löffler eingangs fest. 
auch das zwischenzeitlich ausgesetzte 
KfW-Förderprogramm sei für sanierungs-
projekte glücklicherweise wieder aufge-
legt worden, berichtete der Bürgermeister. 
  
auf den sanierungsstau verwies archi-
tektin Meike Brackmann: „seit 1961 ist ein 
enormer instandhaltungsstau entstanden.“ 
Dazu identifizierte die architektin grundle-
gende probleme sowohl an der Fassade, als 
auch in jeder einzelnen Wohnung. ein paar 
Beispiele aus der langen liste: Die standsi-
cherheit der Balkone sei nicht gewährleis-
tet, die alte treppenhausverglasung mit 
glassteinen, sämtliche installationen, an-
gefangen über elektrik bis zu den sanitär-
einrichtungen seien sanierungsbedürftig. 
Bei einem Brand im Jahr 2019 hatte sich 
der rauch über sämtliche etagen verteilt, 
weil die installationsschächte nicht abge-
dichtet waren. im Winter 2020/21 sei dann 
die Heizung ausgefallen, berichtet sie wei-
ter. 

Weil bis auf fünf Wohneinheiten alle Woh-
nungen bewohnt sind, soll die sanierung 
im innern des gebäudes in vier Bauab-
schnitten erfolgen. Für die Bauzeit wird 
den betroffenen Mietern der Umzug in 
ersatzwohnungen im gleichen gebäude 
angeboten. sie werden über den ablauf in 
nächster Zeit umfassend informiert. 
als fünfter Bauabschnitt ist dann die Fassa-
densanierung geplant. „Wir werden nahezu 
die komplette Haustechnik erneuern und 
die Fassade energetisch sanieren“, erklärt 
Maike Brackmann. Ferner sollen die baufäl-
ligen Balkone durch eine neu vorgesetzte 
Konstruktion ersetzt werden. Dämmungs-
arbeiten erfolgen an der Kellerdecke und 
auf dem Dachboden des gebäudes. Die 
Verglasung im treppenhaus wird ebenfalls 
unter energetischen gesichtspunkten und 
aus sicht des Brandschutzes erneuert. 
  
nachdem der Hauptausschuss am ende 
des tagesordnungspunktes weitere leis-

tungsphasen an das schliengener ar-
chitekturbüro vergeben hat, kann Maike 
Brackmann mit ihrem team das projekt 
vorantreiben. nun erfolgen weitere pla-
nungsarbeiten und die Vorbereitung der 
ausschreibung, die im Mai starten soll. Mit 
der Vergabe rechnet Brackmann etwa im 
oktober. Baubeginn soll im Januar 2023 
sein. Die architektin rechnet mit dem ab-
schluss der arbeiten etwa Mitte 2025. auf 
nachfrage aus dem Hauptausschuss räum-
te Maike Brackmann ein, dass mit Kosten-
steigerungen gerechnet werden müsse. 

Die aktuelle Kostenberechnung stamme 
noch vom Dezember 2021. Die bereits 
damals eingerechneten reserven wer-
den vermutlich nicht alle steigerungen 
abdecken können, räumte sie ein. ob der 
Dachstuhl eine photovoltaikanlage tragen 
kann, soll noch untersucht werden. Für 
die Warmwasseraufbereitung gibt es laut 
Brackmann solarmodule. 

Um die energetische und brandschutztechnische Sanierung des städtischen Mehrfamilienhauses in 
der Schwarzwaldstraße mit 20 Wohnungen umzusetzen, ist die Beauftragung eines Architekturbü-
ros erforderlich.
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ren, das heißt diese weiter betreiben oder 
reaktivieren“, sagt stefan Hattenbach. 
Wie es nun weitergeht mit der Bewer-
bung, werden die vier ortschaften in den 
kommenden Monaten erfahren. Zunächst 
werden je Bundesland vier Bewerbungen 
ausgewählt und an das expertenkomitee 
der deutschen UnesCo-Kommission weiter-
geleitet. Dort erfolgt eine Beurteilung und 
auswahl, so dass voraussichtlich im Früh-
jahr 2023 mit ergebnissen zu rechnen ist. es 
bleibt also spannend. 

seit der Corona-pandemie wird das Medium 
sogar noch häufiger als bislang genutzt. so 
kam die ortsrufanlage in reichenbuch und 
Waldhausen im ersten pandemiejahr unter 
anderem auch für eine osterandacht zum 
einsatz. 
  
eingangsfanfaren, krächzende lautsprecher 
und markante sprechweise – ortsrufanla-
gen sind weit mehr als reine instrumente 
der informationsweitergabe. guido Fackler, 
Kulturwissenschaftler und professor für Mu-
seologie an der Universität Würzburg, hat 
das phänomen untersucht, unter anderem 
war er dafür in Kappelrodeck. Der ortsruf, 
so Fackler, generiert eine „akustische Dorfsi-
gnatur mit hohem Wiedererkennungswert“ 
und trägt zur identitätsbildung dörflicher 
gemeinschaften bei. 
  
Das neue Baugebiet in Hügelheim wird 
in die Ortsrufanlage eingebunden 

trotz überkommener technik und einer 
immer schwieriger werdenden instandhal-
tung halten die vier gemeinden am Betrieb 
ihrer anlagen fest und stellen die Weiterga-
be des dafür notwendigen Wissens sicher. 
in Hügelheim wird die ortsrufanlage auch 
in das neue Baugebiet „an der sandgrube“ 
erweitert. Um zukunftsfähig zu bleiben, 
wird überlegt, auch neue Medien in die 
Übermittlung der Dorfnachrichten mitein-
zubeziehen. so werden die Durchsagen in 
Waldhausen zum Beispiel zusätzlich per 
Whatsapp veröffentlicht. 
  
Im vergangenen November haben sich 
die vier Gemeinden für die Aufnahme 
des Ortsrufs ins bundesweite Verzeichnis 
des immateriellen Kulturerbes der UNES-
CO beworben. 

Dessen Ziel ist, die Vielfalt des lebendigen 
Kulturerbes in Deutschland und weltweit zu 
erhalten, zu pflegen und zu fördern. im Ver-
zeichnis sind unter anderem Kulturformen 
wie tanz, theater und Musik, aber auch Bräu-
che und Handwerkstechniken eingetragen. 
Die initiative für die Bewerbung ging von 
der gemeinde Kappelrodeck im ortenauk-
reis aus. Deren Bürgermeister stefan Hatten-
bach nahm im vergangenen Jahr Kontakt zu 
den ortsvorstehern in reichenbuch, Hügel-
heim und Waldhausen auf. schnell war klar, 
dass die Bewerbung gemeinsam erarbeitet 
und eingereicht werden soll, um das Be-
wusstsein für dieses besondere Kulturerbe 
und den erhalt der ortsrufanlagen zu stär-
ken. „alleine schon die tatsache, dass wir uns 
landesweit erstmals zusammengefunden 
und „in der sache ortsrufanlage“ vernetzt 
haben, ist ein toller erfolg. Das bringt einen 
praktischen Mehrwert für jede beteiligte 
gemeindegemeinschaft in dieser speziellen 
aufgabe. Die ungewöhnliche und landes-
weit einzigartige interkommunale Koopera-
tion auf Distanz war nicht nur von anfang an 
sehr unkompliziert und hat Freude bereitet 
– sie ist auch vielversprechend. Die Krönung 
wäre natürlich die anerkennung und eintra-
gung als immaterielles Kulturerbe, das wol-
len wir nicht unversucht lassen. Diese gilt 
dann bundesweit, d.h. für alle Kommunen, 
die sich noch für ortsrufanlagen engagie-

Der ortsruf als  
immaterielles  
Kulturerbe – vier  
orte bewerben sich  
bei UNeSCo 
Das neue Baugebiet in Hügelheim wird 
in die Ortsrufanlage eingebunden  
Vier Gemeinden in Baden-Württemberg 
haben sich zusammengetan, um ihren 
Ortsruf für die Aufnahme in das imma-
terielle Kulturerbe der UNESCO vorzu-
schlagen. Während die meisten Orts-
rufanlagen in Deutschland schon seit 
Jahrzehnten stillgelegt sind, möchten 
die Einwohner der vier Orte die Tradition 
des Ausrufens nicht missen. Kein Wunder, 
denn auch wenn die Technik veraltet ist, 
strahlt sie zugleich einen positiven nost-
algischen Charme aus.  

Deutschlandweit gibt es nur noch gut zwei 
Dutzend ortsrufanlagen, die regelmäßig in 
Betrieb genommen werden. Vier davon be-
finden sich in Baden-Württemberg, genauer 
gesagt im Müllheimer stadtteil Hügelheim, 
in Kappelrodeck, im Mosbacher ortsteil rei-
chenbuch und in Buchen-Waldhausen. De-
ren Bürgermeister bzw. ortsvorsteher teilen 
die erfahrung, dass ihre Bürgerinnen und 
Bürger seit generationen an ihrem beson-
deren Kulturerbe festhalten. Die lokale ge-
meinschaft wird durch den ortsruf gestärkt, 
er wirkt identitätsstiftend und ist von integ-
rativer Bedeutung. 

in allen vier gemeinden erstreckt sich ein 
netz von lautsprechern über die ortschaft, 
oftmals wurden auch neubaugebiete an das 
netz angeschlossen; die eigentlichen anla-
gen stehen im rathaus oder in der Verwal-
tungsstelle. Dort verlesen die ortsvorsteher 
oder Mitarbeiter der Verwaltung in regelmä-
ßigen abständen Bekanntmachungen von 
Vereinen, Kirchen und einrichtungen der 
gemeinde. Zu ganz besonderen anlässen 
wird der ortsruf auch für private nachrich-
ten genutzt. 

ortsrufanlagen knüpfen an die mittelalterli-
che tradition der ausrufer an. Bis in das 20. 
Jahrhundert wurden die Bekanntmachun-
gen von gemeindedienern bzw. sogenann-
ten ausschellern verlesen – oftmals einge-
leitet von glockengeläut. nach dem zweiten 
Weltkrieg wurde die nachrichtenübermitt-
lung durch die neue technik der ortsruf-
anlagen übernommen, da diese schneller, 
zuverlässiger, witterungsunabhängig und 
kostengünstiger war. gut ein Drittel aller 
badischen gemeinden hatte in den 1950ern 
einen ortsruf. Doch bereits wenige Jahre 
später war deren Blütezeit vorbei, Fernse-
hen und radio wurden populärer. Zudem 
belasteten notwendige reparaturen die ge-
meindekassen, so dass die meisten anlagen 
in den 1970/80er Jahren stillgelegt wurden. 
in Kappelrodeck, Hügelheim, Waldhausen 
und reichenbuch behauptet der ortsruf 
seinen platz im Dorfleben jedoch bis heute. 

Die Hügelheimer ortsrufanlage soll Kultur- 
erbe werden, gemeinsam mit drei weiteren 
Kommunen in Baden-Württemberg. Foto: 
Martin Bürgelin 
 
 

Jugendbericht:  
Neu aufgestelltes 
Stadtjugendreferat 
plant zahlreiche  
aktionen  
Ein neues Jugendzentrum, neue Mitar-
beiter und ein verändertes Konzept. Mit 
diesen Fakten startet das städtische Ju-
gendreferat in diesem Jahr durch. Die 
Veränderungen erfolgten in Zeiten der 
Corona-Pandemie weitgehend im Hin-
tergrund. Der neue Stadtjugendreferent 
Wolfgang Strachowsky erläuterte zusam-
men mit seiner neuen Kollegin Alisa Ruch 
den Jugendbericht vor dem Hauptaus-
schuss. 
  
Mit strachowsky ist ein „neuer“ an der spit-
ze. Und dennoch ist er kein Unbekannter, 
schließlich war der staatlich anerkannte 
erzieher bereits von 2013-2018 im team 
des stadtjugendreferates. im oktober 2021 
übernahm er die aufgabe von Bernd Jahn, 
der sich beruflich verändern wollte. neben 
strachowsky wirken die studierte sozialar-
beiterin alisa ruch, sie stieß ebenfalls im ok-
tober zum team, und praveen pulendran in 
der städtischen Jugendarbeit mit. 
  
Viel getan hat sich in Sachen  
Räumlichkeiten  
im sommer 2020 zog das Jugendzentrum 
aus den beengten Verhältnissen im Bunga-
low beim schulzentrum i in das ehemalige 
Wohnhaus an der Bismarckstraße direkt ne-
ben dem rathaus um. in viel eigenleistung 
des stadtjugendreferat-teams und einiger 
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Jugendlicher, wie auch mit Hilfe von Finanz-
mitteln der stadt, wurde das betagte Wohn-
haus saniert und für die offene Jugendarbeit 
umgestaltet. „Hier sind auch einige ideen, 
die aus früheren Jugendforen stammen, 
umgesetzt worden“, berichtet strachow-
sky. seit einigen Monaten könne sich das 
leitungsteam wieder auf ihre eigentliche 
aufgabe, die Jugendarbeit, konzentrieren, 
hieß es weiter. „gerade nach der langen Co-
rona-Zeit gibt es einen steigenden Bedarf 
zu gesprächen und Beratungen“, erzählen 
der stadtjugendreferent und seine Kollegin 
aus der praxis. „Die isolation und fehlende 
treffen haben etwas mit den Jugendlichen 
gemacht“, betont der erzieher. so steht das 
team für vertrauliche gespräche und ers-
ten Beratungen parat und vermitteln die 
Jugendlichen bei Bedarf an entsprechende 
Fachdienste. „Hier haben wir ein ausge-
zeichnet funktionierendes netzwerk“, un-
terstreicht strachowsky. Die themen sind 
so vielschichtig wie die Charaktere der Ju-
gendlichen, die ins Jugendhaus kommen. 
angefangen von Beziehungsproblemen 
und Beratung in alltagsfragen, ganz aktuell 
die angst vor den auswirkungen des Ukrai-
ne-Kriegs, schulabbruch oder die auswir-
kungen der Corona-pandemie sind entspre-
chende Beispiele. 
  
ein wichtiger Bereich ist das streetworking, 
eine schwerpunktaufgabe von alisa ruch 
und praveen pulendran, der auch den Ju-
gendtreff in Hügelheim betreut, sobald er 
nach umfangreichen Bauarbeiten wieder 
öffnen kann. Der stadtjugendreferent will 
auch verschiedene aktionen und einrich-
tungen, wie den runden tisch, die Hebel-
park-initiative in Kooperation mit dem ge-
nerationen netz mit neuem leben erfüllen. 
Ferner ist die Mitarbeit im präventionspro-
jekt „Müllheim macht stark“ geplant. 
  
im sommer hat ein anderes großes projekt 
für Kinder bis etwa zwölf Jahren premiere: 
„Mini-Müllheim“. so heißt das neue Feri-
enprogramm, das dieser altersgruppe auf 
kindgerechte und spielerische art gesell-
schaftliche, demokratische abläufe und 
Wirtschaftskreisläufe näherbringen soll. 
„Das ist ein bewährtes Format, das heute in 
verschiedenen städten auf große Beliebt-
heit stößt“, sagte der stadtjugendreferent. 
Hier arbeiten die Kinder in verschiedenen 
Berufen, verdienen dort ihr geld in Form 
von „Blankenhorntalern“, können dann 
Freizeitvergnügen, essen und trinken mit 
ihren gehältern bezahlen. im Vergleich zu 
anderen Jugendzentren hat das Müllhei-
mer Jugendzentrum laut strachowsky die 
meisten Öffnungszeiten. „Heute besuchen 
etwa 140 Jugendliche unser Juze“, betont er. 
auf die heute geltenden Zeiten hätten sich 
leitungsteam und die Jugendlichen bei ei-
ner abstimmung geeinigt. Der leiter räumt 
allerdings ein, dass die Jugendlichen gerne 
noch länger ins Jugendhaus kämen. „Wir hät-
ten Freitagabend mit bis zu 80 Jugendlichen 
einen großen Zulauf. Das geht aber wegen 
Corona leider nicht, dafür sind die räume zu 
klein“, erklärt er weiter. probleme gibt es mit 
einzelnen Jugendlichen in Jugendgruppen 
im öffentlichen Bereich und an bestimmten 

plätzen, wie bei der Vögisheimer grillhütte, 
im Bürgerhauspark und auf der Himmels-
wiese in niederweiler .... Hier versuchen die 
Jugendreferenten mit dem aufsuchen der 
„problemplätze“ wenigstens zu mildern, in-
dem sie Kontakt suchen und Vertrauen auf-
bauen. strachowsky brachte die idee ins ge-
spräch, bestimmte plätze zu definieren, wo 
die Jugendlichen sich treffen können und 
dort auch geduldet werden. 

Zur sicherheit aller ist nur ein kontrolliertes 
und begrenztes Betreten des geländes auf 
befestigten (Asphalt, Beton, Schotter) 
Wegen  außerhalb der nutzungszeiten der 
truppe zuzulassen. Dies wird im rahmen 
des ausstellungsverfahrens für die Berech-
tigungsausweise bestmöglich gewährt, da 
hier der antragsteller über Verhaltensregeln 
und auflagen belehrt wird. Hierbei muss der 
antragsteller den Zutrittsbeschränkungen 
zustimmen, was auch mit Unterzeichnung 
der Haftverzichtserklärung dokumentiert 
wird. 
leider mussten in letzter Zeit vermehrt 
Verstöße gegen die auflagen festgestellt 
werden. Unangeleinte Hunde, nichtberech-
tigte personen, das Betreten während des 
Übungsbetriebs, das Verlassen der befes-
tigten Wege, begleitet von Uneinsichtigkeit 
häufen sich. 
Dieses Verhalten kann teilweise zur ein-
schränkung der ausbildung führen, was 
nicht hingenommen werden kann. 

Der standortübungsplatz Müllheim ist das 
militärische Übungsgebiet der DeU/Fra 
Brig am standort und muss als solches den 
ungestörten ausbildungs- und Übungsbe-
trieb für die truppe zulassen. trotz sorgfäl-
tiger Überwachung kann es immer wieder 
vorkommen, dass Munition und Munitions-
teile sowie stacheldraht von übenden trup-
pen auf dem platz zurückbleiben. Dabei 
kann es zu Unfällen mit erheblichen Verlet-
zungen, sowohl bei personen als auch bei 
freilaufenden Haustieren, kommen. Hunde 
dürfen deshalb nur angeleint auf dem 
Übungsplatz mitgeführt werden. Die an-
leinpflicht für Hunde gilt auch zum schutze 
anderer tiere, hier besonders dem Wild. Da-
rüber hinaus stellen Übungen gerade mit 
unbeleuchteten und getarnten gefechts-
fahrzeugen eine ständige gefahr für Unbe-
teiligte dar. Vermeintliche ruhe ist kein indiz 
dafür, dass der Übungsplatz gerade nicht für 
militärische ausbildungen genutzt wird. 

Das Berühren und aneignen von Munition, 
Munitionsteilen und ausbildungsmaterial 
ist strengstens untersagt. es besteht lebens-
gefahr! Für Unfälle jeglicher art, auch in Ver-
bindung mit Munition und geschossteilen, 
wird keine Haftung übernommen. eltern, 
angehörige und lehrer werden gebeten, 
Kinder und Jugendliche auf die besonde-
ren gefahren hinzuweisen. soldaten sind 
angewiesen, Zivilpersonen auf ihre Zutritts-
berechtigung hin zu prüfen und Unbefugte 
aufzufordern, den Übungsplatz unverzüg-
lich zu verlassen. 

ein wiederholter Verstoß gegen die bei der 
Belehrung angezeigten auflagen führen 
zum entzug der Zutrittsberechtigung. 
Der standortübungsplatz ist keine Müll-
kippe, jegliche art von Müllentsorgung auf 
dem platz ist verboten. Zuwiderhandlun-
gen werden als ordnungswidrigkeit oder in 
schweren Fällen als straftat geahndet und 
werden zur anzeige gebracht. 

Um weiterhin die Berechtigung zur Mitnut-
zung des standortübungsplatzes für die zi-
vile Bevölkerung zu gewährleisten, wird an 
die einhaltung der Verhaltensregeln sowie 
an die eigenverantwortung appelliert. 

Der neue stadtjugendreferent Wolfgang 
strachowsky erläuterte zusammen mit sei-
ner neuen Kollegin alisa ruch den Jugend-
bericht vor dem Hauptausschuss des Müll-
heimer gemeinderates. 
 
 

Die Deutsch- 
Französische  
Brigade informiert: 
Angepasste Regelung der Zutrittsbe-
schränkung aufgrund COVID-19 für  
den Standortübungsplatz Müllheim 
Der Zutritt in die robert-schuman-Kaserne 
ist unter einhaltung der 3g-regelung ab so-
fort wieder möglich. aus diesem grund sind 
die Berechtigungsausweise mit der gültig-
keit 30.09.2021 zu verlängern. Mit ablauf 
des Jahres 2021 verlieren nicht verlängerte 
ausweise ihre gültigkeit. 
  
Allgemein zu beachtende Hinweise  
für die Bevölkerung 
auch wenn die grenzen des standort-
übungsplatzes Müllheim nicht überall mit 
einem Zaun versehen sind, weisen dennoch 
schilder rund um das areal deutlich darauf 
hin, dass das Betreten des geländes grund-
sätzlich nicht gestattet  ist.  
aus diesem grund informiert die 
Deutsch-Französische Brigade (DeU/Fra 
Brig) erneut die örtliche Bevölkerung, dass 
das Betreten des geländes nur außerhalb 
der Übungszeit und nur für volljährige per-
sonen   mit einem gültigen Berechtigungs-
ausweis gestattet ist. 
Minderjährige erhalten grundsätzlich nur 
in Begleitung eines Zutrittsberechtigten 
Zugang (keine Zufahrt mit Kraftfahrzeu-
gen jeglicher Art) zum gelände. Das reiten 
jeglicher art auf dem Übungsplatz sowie 
das Mitführen von reittieren ist ebenfalls 
untersagt. 
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Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

85 Jahren 
edith stecher 

80 Jahren 
gerhard schofer 
Karl schmieder 

75 Jahren 
angelika Hirschbihl 

70 Jahren 
Fatma Kurt 

osman erkus 
susanna Johannsonn 

reinhold Janz 
lieselotte pahs 

Viktor Maier 

Wir gratulieren recht herzlich und 
wünschen ihnen sowie allen nicht 

genannten Jubilaren alles gute, beste 
gesundheit und Wohlergehen. 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Form der öffentlichen Bekanntmachung und ortsüblichen Bekanntgabe 
Die öffentlichen Bekanntmachungen u. ortsüblichen Bekanntgaben der stadt Müllheim werden via internetbekanntmachung auf der 

Homepage unter www.muellheim.de/bekanntmachungen  öffentlich bekannt gemacht und damit in Kraft gesetzt. 

Die Bekanntmachungen können sie auch als papierversion im rathaus an der infozentrale einsehen. 

ENDE DES AMTLICHEN TEILS
Ende der amtlichen Bekanntmachungen und der Rubriken „Aktuelles aus der Stadtverwaltung, Amtliche Bekanntmachungen,  

Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler, Aus dem Gemeinderat“ 
Verantwortlich Bürgermeister Martin Löffler

Die Stadt Müllheim trauert um

Herrn Klaus Lindemann
ehem. Gemeinderat und Ortsbeauftragter von Zunzingen

der am 04. april 2022 im alter von 68 Jahren verstorben ist.

Mit dem tode von Klaus lindemann verlieren wir einen sehr geschätzten und 
engagierten Mitbürger. 

Der Verstorbene wirkte mit großem einsatz von 1984 bis 2000 im gemeinderat 
Müllheim, sowie als ortsbeauftragter von Zunzingen.

Mit seiner engagierten und liebenswürdigen art hat sich Klaus lindemann tatkräftig 
für unser gemeinwohl eingesetzt. sein einsatz für Zunzingen und die gesamtstadt 
bleibt unvergessen. 

Unser herzliches Mitgefühl gilt seiner Familie.

Müllheim, 14. april 2022

Für den gemeinderat und 
die stadtverwaltung Müllheim 

Martin löffler günter Danksin 
Bürgermeister  Beigeordneter

ab dem 14.04.2022 wird die öffentliche WC-anlage Staltengasse 
wieder für die Bürgerschaft geöffnet.
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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 
  
 

Öffnung über ostern 
Das Markgräfler Museum ist auch am Kar-
freitag und ostersamstag von 14-18 Uhr, am 
ostersonntag von 11-18 Uhr geöffnet. ne-
ben den Dauerausstellungen zu geschichte, 
Kunst, literatur und Weinbau der region 
sind auch zwei sonderausstellungen zu se-
hen. Unter dem titel „ausgeschenkt“ sind 

Fotos, Dokumente und objekte zur 150-jäh-
rigen geschichte des Weinmarkts Müllheim 
ab 1872 zu sehen. im obergeschoss widmet 
sich eine ausstellung dem „polenfeld“ auf 
dem Müllheimer Hauptfriedhof und der ge-
schichte der Zwangsarbeit in der ns-Dikta-
tur. 
am ostersonntag hat die Frick-Mühle von 
15-17 Uhr geöffnet. 

ABFALLKALENDER
Leerung der Biotonnen: 
Mittwoch, 20. april 
in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – Zizingen – Zunzingen 

Freitag, 22. april 
in der Unterstadt und Bereich nördlich der schwarzwaldstraße, Britzingen, Dattingen 
und Hügelheim 

samstag, 23. april 
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

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 

osterferien 
in den osterferien ist die Mediathek Müll-
heim ganz normal geöffnet, nur am Kar-
samstag, 16. April, ist sie geschlossen. 

Bitte beachten sie, dass unser Medien-rück-
gabekasten über das osterwochenende 
nicht geleert wird. 

Das team der Mediathek wünscht frohe 
ostern! 

WANN • WAS • WO
16.04.2022 
9:00 - 10:00

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

Vortrag: Wald im Klimawandel 
- Wachstum und Gefahren 
27.04., 19.00 – 20.30 Uhr 
  
Vortrag: Sei Du selbst. 
Alle anderen gibt es schon. 
27.04., 19.00 – 21.30 Uhr 
  
Einfach nur singen 
ab 28.04., 10.30 – 11.30 Uhr, 5x oder ab 
29.04., 16.30 – 17.30 Uhr, 5x 
  
Online: Yin-Yoga mit ätherischen Ölen 
ab 28.04., 18.15 – 19.30 Uhr, 4x 
  
Hip Hop (Kinder 6-11 Jahre) 
ab 28.04., 17.15 – 18.15 Uhr, 10x 
 Foto- Jahreskurs 2022 
ab 30.04., 10.00 – 13.00 Uhr, 8x 
  
Upcycling – Korbflechten mit 
Zeitungspapier 
ab 05.05., 18.00 – 21.00, 3x 

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

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 Kaufmännische Schule – Berufliches  
Gymnasium 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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Papiersammlung am  
Samstag, 30.04.2022 
Wir möchten die Bevölkerung daran erin-
nern, dass am samstag, den 30.04.2022 die 
halbjährliche papier- und Kartonage-samm-
lung der Freiwilligen Feuerwehr Hügelheim 
stattfindet. 

Bitte stellen sie ihre Kartonage und das ge-
sammelte papiergut bis um 09:00 Uhr zur 
abholung bereit. 

Wir wären ihnen sehr dankbar, wenn sie 
die Jugendfeuerwehr mit dieser sammlung 
wieder zahlreich unterstützen würden. 

ihre Feuerwehr abt. Hügelheim 
  
 

Frauenverein Vögisheim

liebe Vögisheimer Seniorinnen 
und Senioren, 
wir möchten ihnen und ihren Familien auf 
diesem Wege von ganzem Herzen ein frohes 
und gesundes osterfest wünschen! 

Des Weiteren würden wir uns sehr freuen, 
sie im Mai bei Kaffee und Kuchen im ge-
meindesaal begrüßen zu dürfen und sie 
endlich einmal wiederzusehen. 

Den genauen termin teilen wir ihnen noch 
rechtzeitig mit. 
  
Bis dahin bleiben sie gesund und passen sie 
weiterhin gut auf sich auf! 

Herzliche grüße von ihrem Frauenverein 

Dankeschön! 
Beim Benefizkonzert für die Ukrainehilfe 
sind 1.379 euro spenden eingegangen. 
Das geld wird an das aktionsbündnis Kata-
strophenhilfe Ukraine weitergeleitet. Vielen 
Dank an alle Mitwirkenden und vor allem an 
die spender! 
 
 

Amtlich

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, Führungs-
zeugnissen, Führerscheinen oder Be-
glaubigungen 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 städti-
schen Verwaltungsstellen zu den jewei-
ligen Öffnungszeiten in anspruch neh-
men, unabhängig vom Wohnortsteil. 

ortschaftsratssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des ort-
schaftsrates Feldberg findet am Donners-
tag, 21. April 2022 um 20.00 Uhr im obe-
ren saal der gemeindehalle Feldberg statt, 
zu der ich sie hiermit freundlichst einlade. 
Die Bekanntmachung der tagesordnung 
finden sie auf der Homepage der stadt Müll-
heim www.muellheim.de unter Amtliche 
Bekanntmachungen. 

es gelten die am tag der Veranstaltung gülti-
gen regeln der Corona-Verordnung. 

aus gründen der rechtssicherheit wird hier-
mit vorsorglich zu einer notfallsitzung nach 
§ 34 abs. 2 gemo und zugleich zu einer 
zweiten notfallsitzung in gleicher sache im 
anschluss an die erste notfallsitzung (§ 37 
abs. 3 gemo) für den Fall eingeladen, dass 
das gremium in der ersten sitzung nicht be-
schlussfähig sein sollte. 

Die üblichen grundsätze einer öffentlichen 
sitzung gelten grundsätzlich weiterhin. Wir 
hoffen, dass die presse und die Besucherin-
nen und Besucher maßvoll teilnehmen. 

ralf schwald, ortsvorsteher 

Freiwillige Feuerwehr 
Abteilung Hügelheim
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auferstehungsgottesdienste mit festlicher  
Kirchenmusik an ostersonntag 
im gottesdienst an Ostersonntag, 17.04.22, um 10.00 Uhr in der 
Evang. Stadtkirche Müllheim,  erklingen österliche Werke für so-
pran und orgel. Werke von Komponisten des 17. bis 20. Jahrhun-
derts, die sich dem österlichen thema der auferstehung musikalisch 
genähert haben, georg philipp telemann, thomas selle, albert Be-
cker, Friedrich Zipp und armin Knab. ausführende: Konzertsopranis-
tin Dorothea rieger, sopran, sowie regionalkantor Horst K. nonnen-
macher, orgel. 

Der Gottesdienst an Ostersonntag, 17.04.22, um 9.30 Uhr in der 
Evang. Pauluskiche Badenweiler,  wird musikalisch gestaltet mit 
Bläser- und orgelmusik. es spielen der Bläserkreis Badenweiler-Müll-
heim, leitung: Karoline stängle. orgel: Beata Veres-nonnenmacher. 

Passionskonzert & geistlicher impuls an  
Karfreitag in Badenweiler 
Das Passionskonzert an Karfreitag, 15.04.22, um 20.15 Uhr in 
der Evang. Pauluskirche Badenweiler, wird als konzertante Veran-
staltung stattfinden, kombiniert mit geistlichen impulsen zum pas-
sionsgeschehen. Mit der „Missa dolorosa“ für Chor, soli und orches-
ter, einem spätwerk, ausdrucksstark und expressiv, des aus Venedig 
stammenden und später in der Musikstadt Wien wirkenden Kompo-
nisten antonio Caldara, sowie der passionskantate „Dein edles Herz“ 
aus dem Jahre 1664 von Dietrich Buxtehude, organist der lübecker 
Marienkirche und wichtigsten Vertreter der sogenannten „norddeut-
schen orgelschule“, werden zwei europäische großmeister der ba-
rocken tonkunst zu gehör gebracht. neben der Markgräfler Bezirks-
kantorei und einem instrumentalensemble ist ein solistenquartett zu 
hören. leitung: regionalkantor Horst K. nonnenmacher. geistlicher 
impuls: pfarrerin Dr. gabriele Mayer. 

Eintrittskarten im  Vorverkauf zu  13,- euro erwachsene / 9,- euro 
schüler, studenten bei  Tourist Information Badenweiler, Schlos-
splatz 2 (Kurhaus), Tel.: 07632/21896-0. abendkasse an der Kir-
chenpforte ab 19.45 Uhr geöffnet 14,-- / 10,-- euro.

VEREINE BERICHTEN

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Christophorus- 
Gemeinschaft e.V.

Babycafé - offener Treff 
am Donnerstag, den 21. April 2022 findet von 15.30 - 17.00 Uhr 
wieder ein Babycafé in der eki statt! Hier sind alle Mütter mit Babys 
bis zu 10 Monaten herzlich willkommen. Bei diesem offenen treff 
können Kontakte geknüpft werden und Fragen an die sozialpädago-
gin Birgit Moritz gestellt werden. 
Da die plätze begrenzt sind, ist eine anmeldung erforderlich: 
geschaeftsstelle@eki-muellheim.de 
Wir freuen uns über den austausch. 

ElternKindInitiative
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MUT Mensch und Umwelt  
schonende DB-Trasse  
Nördliches Markgräflerland e.V.

einladung zur MUT-Jahreshaupt-
versammlung 2022 
es zeichnet sich ab, dass die für Freitag, den 
15. april 2022, anberaumte Jahreshaupt-
versammlung von MUt e.V. aufgrund der 
satzungsmäßig erforderlichen großen Zahl 
an teilnehmenden Mitgliedern nicht be-
schlussfähig sein wird. Vorstand und Bei-
rat der Bürgerinitiative MUt - Mensch und 
Umwelt schonende DB-trasse nördliches 
Markgräflerland e.V. - laden alle Mitglieder 
sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger 
daher erneut zur öffentlichen Jahreshaupt-
versammlung 2022 ein, die dann in jedem 
Fall beschlussfähig sein wird. sie findet statt 
am Freitag, dem 29. April 2022, um 19.00 
Uhr in der Quellenhalle in Bad Krozin-
gen-Schlatt. 
  
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. tätigkeitsbericht des Vorstands
3. rechenschaftsbericht des Kassenwarts
4. Bericht der Kassenprüfer
5. entlastung des Vorstands
6. Bestellung der Kassenprüfer
7. sachstandsbericht zur planung der 

„Bürgertrasse“
8. ausblick und Diskussion
9. Verschiedenes
 
Corona-bedingt bitten wir um Beachtung, 
dass für die teilnahme an der Veranstaltung 
die 3g-regel – geimpft, genesen, getestet 
– mit Maskenpflicht bis zum sitzplatz vor-
geschrieben ist.   Wir servieren getränke aus 
Flaschen. 
  
auf ihr zahlreiches erscheinen freuen sich 
Vorstand und Beirat von MUt e.V., roland 
Diehl, 1. Vorsitzender 

alleinerziehenden-Treff 
am  Sonntag, dem 24. April findet in 
unseren räumlichkeiten von 10 – 12 Uhr 
wieder ein kostenloses Frühstück für al-
leinerziehende mit ihren Kindern statt.
Das treffen soll alleinerziehenden el-
tern die Möglichkeit bieten Kontakte 
zu knüpfen, sich auszutauschen und 
Unterstützung sowohl in alltagsprakti-
schen als auch in pädagogischen Fra-
gen zu bekommen.
Für Kinder bis zu 6 Jahren bieten die 
räume und der garten der eki viele 
Möglichkeiten zu spielen. 
anmeldungen bitte mit angabe von 
namen, adresse, telefonnummer und 
anzahl der Kinder bitte unter:
eki-koelbing@gmx.de. 
Der alleinerziehenden-treff wird durch 
STÄRKE  gefördert. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

are you clever enough? 
Der Förderverein der A08 lädt zum 1. Kneipenquiz in der  

Waldgaststätte Zum Eichwald. 
Bei unserem Quiz präsentiert euch unser Quizmaster in vier runden Fragen aus Wis-

sensgebieten wie geographie, politik, Musik, naturwissenschaften, Klatsch und tratsch, 
Film, geschichte usw. ein team kann aus 4 - 6 teilnehmern bestehen. startgeld pro 
person: 3 €. Verbindliche anmeldung unter: mail@foerderverein.a08muellheim.de 

Freitag, 22. April 2022 um 19:30 Uhr 

testet euer Wissen beim KneipenQUiZ - „Waldgaststätte Zum eichwald“  
im eichwald-stadion Müllheim 

Spielvereinigung 
Alemannia 1908 e.V.

Sportkegelclub 
Goldene 9 Müllheim e.V.
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Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Der „lenz“ lässt uns grüßen! 
Der schwarzwaldverein Müllheim-Baden-
weiler wandert am 20.04.2022 von Baden-
weiler über den rene-schickele Brunnen 
und über sehringen nach obereggenen. 

Wegstrecke: 9 km – 3 std. 
Höhenmeter: 170 Höhenmeter 
treffpunkt: 12.15 Uhr stadtmitte/Markgräf-
ler platz 
infos und anmeldung bei Christa schwarz 
bis 18.04.2022 - tel. 07631/73516 
gäste sind herzlich willkommen. 

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

Jägervereinigung  
Markgräflerland e.V.

Wald klimaresistent machen 
auf den neuen Kreisjägermeister warten 
einige Herausforderungen: in erster linie 
brauchen die privaten, kommunalen und 
staatlichen Waldbesitzer die Unterstützung 
der Jäger, um die Wälder klimaresistenter zu 
machen. Forstbezirksleiter tobias Mathow 
aus staufen brachte das schnell auf den 
punkt: „Der Wald braucht unseren schutz.“ 
Die Jäger sieht er dabei als „Ökosystem-Ma-
nager“, die durch eine stärkere Bejagung des 
rehwildes dazu beitragen sollen, den Wald 
stufiger, gemischter, lichter und jünger zu 
machen und den Wald so als lebensraum zu 
erhalten. Für ihn ist die Jagd in erster linie 
passion und Handwerk, oft mühsame arbeit, 
aber kein prestigeträchtiges Hobby. 
Dr. Christoph Hoffmann, selbst Forstwissen-
schaftler, brachte als Bundestagsabgeord-
neter ein grußwort aus Berlin mit: „Die Jagd 
hat im Koalitionsvertrag der Bundesregie-
rung zwar keinen hohen stellenwert, aber 
die riesigen schäden im Wald haben ihre 
spuren auch dort hinterlassen: es wird ein 
neues Waldgesetz kommen, in dem auch die 
Jäger ihren wichtigen platz haben werden.“ 
 
Im Kontakt mit der Öffentlichkeit 
Der Bugginger Bürgermeister-stellvertreter 
reinhold Waldmann lobte die gute Zusam-
menarbeit und den einsatz der Jäger: „sie 
schützen unsere Kulturen in Feld, reben 
und Wald und sorgen sich auch um erhal-
tenswerte strukturen und Denkmäler wie 
die Bugginger Hütte – vielen Dank für dieses 
engagement!“ 
Die Jäger im Markgräflerland sind mit vie-
len Veranstaltungen wie dem lernort natur, 
den Hubertusmessen und Jagdhornblä-
ser-Konzerten in der Öffentlichkeit präsent. 
Hier kommen sie ins gespräch mit den Men-
schen, die nur wenig Kontakt mit der natur 
und der Jagd haben. im august wird die 
Jägervereinigung mit einem stand auf der 
landesgartenschau in neuenburg vertreten 
sein. 
Der Jägervereinigung Markgräferland ge-
hören mehr als 300 Jägerinnen und Jäger 
an. sie umfasst die Jagdreviere zwischen 
steinenstadt und Badenweiler im süden 
bis nach Bad Krozingen und Münstertal im 
norden. im Westen liegen der rhein mit den 
auwäldern, die rheinebene, anschließend 
die Vorbergzone mit ihren rebhängen und 
Weinorten. im osten schließen sich dann die 
Bergwelt zwischen schauinsland, Belchen 
und Blauen an. 

Friedensrat Müllheim Grüne Damen an der Helios-Klinik

25. ostermarsch 2022 in Müllheim 
„Beendet die Kriege, den Hass,  
die Gewalt!“  
seit 25 Jahren veranstaltet der Friedensrat 
Markgräflerland am ostermontag in Müll-
heim einen ostermarsch, um den Forderun-
gen nach Frieden und sozialem Fortschritt 
nachdruck zu verleihen. Der ostermarsch 
2022 trägt in diesem Jahr die Überschrift: 
„Beendet die Kriege, den Hass, die gewalt! 
Frieden Jetzt!“. 

Der Friedensrat Markgräflerland und der 
DgB Markgräflerland laden die Bürgerinnen 
und Bürger der regio ein, sich am oster-
marsch 2022 in Müllheim zu beteiligen. 

er beginnt am Ostermontag, 18. April 
2022 um 14 Uhr vor der robert schuman 
Kaserne in Müllheim. 

http://www.friedensrat.org/pages/aktio-
nen/2022/ostermarsch-2022-in-muellheim.
php 

Der alte und der neue Vorstand: Marlies Löffler 
(ehem. Schriftführerin) und Georg Ade (ehem. 
Kreisjägermeister) sowie Dr. Marek Meder (Kreis-
jägermeister), Manuela Pfefferle (Schriftführerin) 
und Paul Bihlmann (Schatzmeister). 
Bild- und Textnachweis: Georg Auer 

„Wald und Feld als 
lebensraum erhalten“ 
Marek Meder aus Eschbach ist neuer 
Kreisjägermeister im Markgräflerland 

seefelden/eschbach (gau). Die Jägervereini-
gung Markgräflerland hat einen neuen Vor-
sitzenden: Der 49-jährige Marek Meder aus 
eschbach ist bei der Jahreshauptversamm-
lung der Jäger aus dem Markgräflerland am 
samstag (2. april) in der Winzerhalle in see-
felden einstimmig zum neuen Kreisjäger-
meister gewählt worden. er tritt die nach-
folge von georg ade aus Hartheim an, der 
dieses amt seit 2016 innehatte und nicht 
mehr kandidierte. ebenfalls neu in der Vor-
standschaft sind der neue stellvertretende 
Kreisjägermeister paul schmid aus schmid-
hofen sowie die neue schriftführerin Manu-
ela pfefferle aus Münstertal, die auf Marlies 
löffler folgt. im amt bestätigt wurde schatz-
meister paul Bihlmann aus staufen. 
 
Jäger stehen für Biodiversität 

Marek Meder sieht sich in seiner rolle als 
neuer Kreisjägermeister vor allem als Ver-
mittler: „ich möchte der Öffentlichkeit die 
Jagd in ihrer ganzen Vielfalt präsentieren. 
Die Jäger stehen für Biodiversität, indem sie 
dafür sorge tragen, dass es von den bejag-
baren tieren nicht zu viele, aber auch nicht 
zu wenige gibt.“ Besonders setzen sich die 
Markgräfler in der Hegegemeinschaft und 
der allianz für niederwild für den schutz der 
nur noch wenigen rebhühner, Feldhasen 
und Fasane ein. Wichtig ist für ihn deshalb 
der austausch mit allen interessensgrup-
pen: Waldbesitzer, landwirte und Behörden 
sowie Bürger und naturschutzverbände. 
„nur gemeinsam können wir Wald und Feld 
als lebensraum für tier und Mensch erhal-
ten.“ 

PRIMO-SERVICE

ANZEIGENANNAHME
Mit Ihrer Werbung im Mitteilungsblatt
bleiben Sie im Gedächtnis Ihrer Kunden.

Wir stehen Ihnen gerne 
zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11

 Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

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

Adventgemeinde  
Müllheim

Gottesdienste jeden Samstag / Sabbat 
teil 1 um 10 Uhr gemeinsames Bibelgespräch 
teil 2 um 11 Uhr predigt 

informieren sie sich über viel Wissenswertes 
auch auf unserer internetseite. 
  
 

Evangelische  
Kirchengemeinde 
Müllheim

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

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

Martinskirche, anschließend osternachtsfei-
er 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 

Sonntag, 24.04. (Pfr. Siehl)
09.00 Uhr, Friedenskirche Vögisheim 
10.00 Uhr, stadtkirche Müllheim 

gottesdienst mit dem Frauensingkreis Hü-
gelheim unter der leitung von angela Mink 

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
06.00 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
„Vom Dunkel zum Licht“: Auferstehungs-
feier
10.30 Uhr, am Kreuz auf dem neuenfelsgar-
ten: Fröhlicher Festgottesdienst im Freien  
(bei regen in der Johanneskirche Britzin-
gen) 
Ostermontag, 18.04.
10 Uhr, Jakobuskirche Dattingen: 
gottesdienst 

„Auf der Suche nach dem  
Ostergeheimnis“

Die Kirchengemeinden Britzingen-Dattin-
gen und Hügelheim laden auch in diesem 
Jahr wieder ein zu einem fröhlichen, hoff-
nungsvollen, ökumenischen osterpro-
gramm unter dem titel „auf der suche nach 
dem ostergeheimnis“, zusammengestellt 
vom Familienkirchenteam der Britzinger Kir-
chengemeinde.

Den auftakt macht eine Schatzsuche in 
und um Britzingen. an verschiedenen stati-
onen, die es zu suchen gilt, wird die oster-
geschichte gelesen und werden aufgaben 
gestellt. Wer diese richtig erfüllt, findet ein 
lösungswort heraus und kommt somit dem 
ostergeheimnis auf die spur. spielregeln 
und Wegplan können auf den Homepages 
der Kirchengemeinden heruntergeladen 
werden. sie liegen zudem in den Kirchen 
in Britzingen und Hügelheim zum Mitneh-
men aus. Wer bereits im letzten Jahr an der 
schatzsuche teilgenommen hat, weiß wie 
lohnenswert es ist, sich gemeinsam Zeit für 
diesen ausflug zu nehmen. Hier hat jeder 
spaß, ob Kind, ob erwachsener − jeder fin-
det einen schatz.

auch die Muggardter Kirche lädt über die 
ostertage zu einem Besuch ein. Dort haben 
die Kinder von „Kids & Kunst“ von Vicki le-
wis-thumm ein „Offenes Grab“ gestaltet.

Fröhlich-festlicher Höhepunkt ist am os-
tersonntag der gottesdienst auf dem Neu-
enfelsgarten in den Weinbergen oberhalb 
von Britzingen. Unter freiem Himmel treffen 
sich Jung und alt, groß und Klein um 10.30 
Uhr zu einem Gottesdienst mit Weitblick. 
Wir feiern die Hoffnung, die uns die freu-
dige Botschaft von der auferstehung Jesu 
schenkt: gott ist größer als alles, was uns 
angst machen kann.
nach dem gottesdienst sind alle eingela-
den, sich bei einem kleinen Umtrunk frohe 
ostern zu wünschen und das ein oder ande-
re osterei zu finden. 

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 

Wir laden Sie herzlich ein:
Gründonnerstag, 14.04.
18 Uhr, treffpunkt vor der Johanneskirche 
Britzingen: Kreuzweg zur Jakobuskirche 
Dattingen mit den Konfirmanden 

Karfreitag, 15.04.
10 Uhr, Johanneskirche Britzingen: 
gottesdienst mit abendmahl
18 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 

Herzlich willkommen im deutsch-ukraini-
schen Kontakt-Café der Evang. Kirchen-
gemeinde 

Wir laden sie/Dich/euch ganz herzlich zum 
deutsch-ukrainischen Kontakt-Café in das 
gemeindehaus neben der evangelischen 
stadtkirche, Friedrichstraße 5 in Müllheim, 
ein.
Wir starten am Montag, 11.04.2022 von 
16:00-18.00 Uhr. nach ostern findet das 
nächste treffen ab Montag, den 25.04.2022 
wöchentlich zur selben Zeit statt.
Wir freuen uns auf ihr/Dein/euer Kommen! 

Unsere Gottesdienste zu Ostern 

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

15.04. Karfreitag (Pfrin. Hammelsbeck) 
09.00 Uhr, Friedenskirche Vögisheim
10.00 Uhr, stadtkirche Müllheim
10.30 Uhr, Ökumenischer Kreuzweg für Fa-
milien 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 
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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. Zehn liebevoll in szene 
gesetzte Kreuzweg-orte stellen symbolisch 
die letzten lebensstationen Jesu nach. Der 
abendmahltisch mit Brot und Wein ist eben-
so vertreten wie der thron des römischen 
statthalters pontius pilatus. Die angebo-
tenen texte geben spirituelle Impulse 
für den individuellen Rundgang. Dieser 
bietet Besuchenden die gelegenheit, ihren 
alltag zu unterbrechen, innerlich zur ruhe 
zu kommen und sich gedanklich auf die 
passionsgeschichte Jesu einzulassen. Der 
ostergarten Hügelheim lädt auf berühren-
de Weise dazu ein, sich dem geheimnis der 
auferstehung zu nähern: Der tod hat nicht 
das letzte Wort! am ende der dunklen lei-
denszeit verhilft gott dem leben zum sieg. 
nach dem grabesdunkel erblüht das leben 
verwandelt neu. 

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. 

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 den gottesdiensten im Freien an Karfrei-
tag, Karsamstag und ostern laden wir herz-
lich ein: 

Karfreitag, 15. April 
09.30 Uhr, Feldberg, auf dem stalten: 
gottesdienst mit abendmahl 
10.30 Uhr, niedereggenen, sportplatz:
 gottesdienst mit abendmahl 

Samstag, 16. April 
22:00 Uhr, obereggenen, Kirchp
latz: 
osternacht mit osterfeuer 
Ostersonntag, 17. April 
09.30 Uhr, Feldberg, auf dem stalten 
10.30 Uhr, niedereggenen, sportplatz 

Ostermontag, 18. April 
10.00 Uhr, obereggenen, Kirchplatz 
19.00 Uhr Friedensgebet in niedereggenen, 
Kirche 

Herzlich willkommen! 
Unsere gottesdienste sind uneingeschränkt 
zugänglich. Die gottesdienste im Freien fei-
ern wir im stehen, sitzgelegenheit bei Be-
darf bitte selber mitbringen. 
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

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

Freitag, 15.04.2022 - Karfreitag 
Badenweiler, 09:30 Uhr, 
gottesdienst mit abendmahl, pfrin Mayer 
Badenweiler, 20:15 Uhr, 

passionskonzert & geistlicher impuls, „Missa 
dolorosa“ für Chor, soli und orchester, ein 
spätwerk des Barockkomponisten antonio 
Caldara (1670-1736). Die passionskantate 
„Dein edles Herz“ von Dietrich Buxtehu-
de. ausführende: Dorothea rieger, sopran; 
stephanie Zink, alt; Jonas Christian Bruder, 
tenor; Cornelius leenen Bass; Mitglieder der 
Markgräfler Bezirkskantorei und der „sinfo-
nietta südlicher Breisgau“. leitung: regio-
nalkantor Horst K. nonnenmacher, Worte: 
pfrin Dr. gabriele Mayer 

Sonntag, 17.04.2022 - Ostersonntag 
Badenweiler, 09:30 Uhr, auferstehungsgot-
tesdienst mit festlicher Kirchenmusik, Blä-
serkreis Badenweiler-Müllheim, pfrin Mayer 
 
 

Evangelische Kirche Zunzingen

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

Freitag, 15.04.2022 - Karfreitag 
Zunzingen, 11:00 Uhr, 
gottesdienst mit abendmahl, Dorfhuus, 
pfrin Mayer 
Badenweiler, 20:15 Uhr, 
passionskonzert & geistlicher impuls, „Missa 
dolorosa“ für Chor, soli und orchester, ein 
spätwerk des Barockkomponisten antonio 
Caldara (1670-1736). Die passionskantate 
„Dein edles Herz“ von Dietrich Buxtehu-
de. ausführende: Dorothea rieger, sopran; 
stephanie Zink, alt; Jonas Christian Bruder, 
tenor; Cornelius leenen Bass; Mitglieder der 
Markgräfler Bezirkskantorei und der „sinfo-
nietta südlicher Breisgau“. leitung: regio-
nalkantor Horst K. nonnenmacher, Worte: 
pfrin Dr. gabriele Mayer 

Sonntag, 17.04.2022 - Ostersonntag 
Badenweiler, 09:30 Uhr, auferstehungsgot-
tesdienst mit festlicher Kirchenmusik, Blä-
serkreis Badenweiler-Müllheim, 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

Gründonnerstag, 14.04. bis  
Ostermontag, 18.04.2022

Schatzsuche nach dem  
Ostergeheimnis

in und um Britzingen
spielregeln und Wegplan verfügbar  
ab 13.04.2022 in der Johanneskirche 

Britzingen und unter:  
http://britzingen.ekbh.de

Offenes Grab
gestaltet durch „Kids & Kunst“ in  

der Muggardter Kirche

Ostersonntag, 17.04.2022, 10.30 Uhr
Fröhlicher Festgottesdienst  

zu Ostern
unter freiem Himmel auf dem  

neuenfelsgarten Britzingen  
(bei schlechtem Wetter in der  

Johanneskirche)

evangelische Kirchengemeinden  
Britzingen-Dattingen und Hügelheim

Karfreitag, 15.4. 
18.00 Uhr gottesdienst mit abendmahl 
(parallel Kinderprogramm) 

Ostersonntag, 17.4. 
10.00 Uhr gottesdienst mit 
Kinderprogramm 

Mittwoch, 20.4. 
19.00 Uhr gebetsstunde 

Der gottesdienst ist auch im Youtube-Kanal 
„aB Müllheim“ als aufzeichnung abrufbar. 
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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

17:30 Uhr, Badenweiler, 
KEINE Heilige Messe 

Der Pfarrgemeinderat hat beschlossen, 
dass in den Gottesdiensten während 
der Kar- und Ostertage die aktuellen Co-
rona-Regeln (Desinfektion der Hände, 
FFP2-Maske, Abstand halten) in den Kir-
chen der Seelsorgeeinheit Markgräfler-
land weiterhin gelten. 

LICHTungen 
 - Kirche auf der Landesgartenschau
Eröffnungstag am 22. April:  18 Uhr Frie-
densgebet auf der liCHtung
Sonntag, 24. April: 15 Uhr eröffnungsgot-
tesdienst mit landesbischöfin Heike spring-
hart und erzbischof stephan Burger auf der 
großen Bühne

gerne begrüßen wir sie zu unseren Veran-
staltungen: Mittagsgebet täglich um 12 Uhr 
(außer sonntags) und abendgebet täglich 
um 18 Uhr, am Freitag als serenade. Jeden 
sonntag ab dem 1. Mai findet um 11 Uhr ein 
ökumenischer gottesdienst statt, dienstags 
um 16 Uhr ein „gespräch unterm nussbaum“ 
und donnerstags um 16 Uhr ein kreatives 
angebot zum Mitmachen, dazu Kinderpro-
gramm und viele besondere aktionen.

programminfos auf: www.kirche-lgs.de oder 
www.neuenburg2022.de 
 
 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

nen  Abschlussabend am Sonntag, 19.06. 
von 17 - 20.30 Uhr. 
Kosten inkl. Kursmaterialien 150 € 

anmeldungen bis zum 17.04.2022 
unter eheteam@fcgm.de 
 
 

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

Die Christengemeinschaft Müllheim

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

Karfreitag, 15. April 
10:00 Uhr Die Menschenweihehandlung 

Ostersonntag, 17. April 
10:00 Uhr Die Menschenweihehandlung 
11:15 Uhr Die sonntagshandlung für die 
Kinder 
 
 

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Donnerstag, 14.04.22 
19.00 Uhr teenkreis 
19.30 Uhr Bibelstunde 

Freitag, 15.04.22 
15.00 Uhr Karfreitagsgottesdienst 

Sonntag, 17.04.22 
09.00 Uhr osterfrühstück 
10.30 Uhr gottesdienst 
  
 

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. 

Donnerstag, 14. April - Gründonnerstag
16:50 Uhr, Badenweiler, KEIN rosenkranz
20:00 Uhr, Badenweiler, Feier des letzten 
abendmahls (pfarrer i.r. Kreutler), anschl. 
Betstunde bis 21:30 Uhr
20:00 Uhr, Müllheim, Feier des letzten 
abendmahls (pfarrer Maier), anschl. musi-
kalische Besinnung nach taizé bis 22 Uhr, 
gestaltete Betstunde bis 23 Uhr, stille bis 
23:45 Uhr, abschluss mit der Komplet (pfar-
rer Maier) 

Freitag, 15. April - Karfreitag
10:30 Uhr, Müllheim, Ökumenischer Kreu-
zweg für Kinder und Familien (Beginn am 
evangelischen gemeindehaus, Friedrich-
straße 5)
11:00 Uhr, Müllheim, Beichtgelegenheit 
(pfarrer Maier)
15:00 Uhr, Badenweiler, Karfreitagsliturgie 
(pfarrer Maurer)
15:00 Uhr, Mülheim, Karfreitagsliturgie 
(pfarrer Maier) 

Samstag, 16. April - Karsamstag
20:00 Uhr, Badenweiler, segnung des os-
terfeuers und Feier der osternacht (pfarrer 
i.r. Kreutler) 

Sonntag, 17. April - Ostersonntag
05:30 Uhr, Müllheim, Ökumenische eröff-
nung der auferstehungsfeier mit segnung 
des osterfeuers vor der Martinskirche. an-
schließend Feier der liturgie in der pfarrkir-
che Herz Jesu (pfarrer Maier)
09:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(pfarrer Maier)
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige Messe für die 
seelsorgeeinheit (pfarrer i.r. Kreutler)
18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische anbe-
tung 

Montag, 18. April - Ostermontag
09:30 Uhr, Badenweiler,
 Heilige Messe (pfarrer i.r. Kreutler)
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige Messe, mitge-
staltet vom Kirchenchor (pfarrer Maurer) 

Dienstag, 19. April
11:00 Uhr, Müllheim, 
Friedensgebet am Dienstag

Karfreitag, 15.04.2022 
10 Uhr gottesdienst mit Kindergottesdienst 
von 3-12 J. 
(Übersetzung in englisch und russisch) 

Ostersonntag, 17.04.2022 
10.00 Uhr gottesdienst mit 
Kindergottesdienst 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 ei-
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IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

einfache Tipps, die beim  
energiesparen helfen! 
eine größere Unabhängigkeit von stei-
genden gaspreisen bekommen Ver-
braucher auch mit einfachen spartipps. 
Wir zeigen ihnen, wie sie mit einfachen 
tipps viel geld sparen können:

•	 Effektiv lüften: Während der Heiz-
periode sollten sie vier Mal täglich 
für etwa 5 Minuten stoßlüften (kom-
plett geöffnete Fenster). gekippte 
Fenster sorgen für hohe Heizkosten, 
aber für kaum frische luft. achten sie 
darauf, dass anschließend die Fenster 
wieder komplett geschlossen sind.

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

•	 Heizung abdrehen: Drehen sie die 
Heizung in ungenutzten räumen 
herunter, um keine energie zu ver-
schwenden.

•	 Heizkörper entlüften: luft im Heiz-
körper stört die Wärmeabgabe und 
sorgt für hohe Heizkosten, ohne Wär-
me abzubekommen. Das regelmäßi-
ge entlüften der Heizkörper beugt 
dem vor.

•	 Wärmeverluste müssen nicht 
sein:  Wenn rollläden und Vorhänge 
nachts geschlossen sind, verringert 
dies die Wärmeverluste durch die 
Fenster. auch lange Vorhänge, un-
günstig platzierte Möbel sowie am 
Heizkörper trocknende Handtücher 
können bis zu  20 %  Wärme schlu-
cken.

•	 Kochen mit Köpfchen: Die konse-
quente nutzung eines topfes mit 
passendem Deckel lässt den energie-
verbrauch um weitere 60 % senken.

 
Weitere energiespartipps finden sie 
hier: www.alemannenenergie.de 

Ukraine-Konflikt treibt die Gaspreise weiter nach oben! 
Wir informieren sie über die aktuelle Marktlage und geben ihnen einfache tipps, wie sie 
energie sparen können. 
Der Krieg in der Ukraine hat die gaspreise an den Beschaffungsmärkten weiter nach oben 
getrieben. aktuell gibt es keine Mangellage und die Versorgung ist sicher. Mit dem militä-
rischen Konflikt in der Ukraine hat sich jedoch die aktu elle energiekrise weiter zugespitzt. 
Wegen des geringen erdgas-Vorkommens in Deutschland muss der roh stoff zu über 90 
% im ausland gekauft werden. Zu den wichtigsten gas lieferanten gehört russland. schon 
2021 hat russland die gas lieferungen aus politischen gründen reduziert. als reaktion auf 
die sanktionen der eU und der Usa könnte es zu weiteren einschränkungen kommen, was 
den gaspreis weiter nach oben treibt. Für den kommenden Winter plant Deutschland den 
aufbau einer strategischen gasreserve. langfristig soll die abhängigkeit vom russischen gas 
verringert werden. 

Neben den Konflikten in der Ukraine gibt es noch weitere Ursachen:

•	 Angebot und Nachfrage regeln den Preis: Durch den ausbruch der pandemie gab es 
Kurzarbeit und geringere produktionen und somit ist der energiebedarf stark gesunken. 
große teile des öffentlichen lebens waren stark eingeschränkt oder ganz geschlossen. 
aufgrund der wieder anziehenden Konjunktur in 2021 steigt die nachfrage nach erdgas 
und strom weltweit.

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

•	 Spekulationen auf sinkende Preise: Bereits seit Jahresbeginn 2021 sind die preise im 
energiehandel gestiegen. Viele energielieferanten, aber auch industriebetriebe, haben mit 
ihrem energieeinkauf gewartet und auf fallende preise spekuliert. Die preise sind aber im-
mer weiter gestiegen. in der zweiten Jahreshälfte gab es hierdurch dann eine ungewöhn-
lich hohe nachfrage, der nur ein geringes angebot gegenüberstand. Hierdurch sind die 
preise geradezu explodiert.

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

•	 Deutlich angehobene CO2-Steuer
 
Was bedeutet das für unsere Kunden und Kundinnen?  

Für die Bestands kunden und Bestandskundinnen in laufenden Verträgen zahlt sich unse-
re lang fristige Beschaffungs strategie aus, hier ändert sich derzeit nichts. als zuverlässiges 
stadtwerk mit kommunaler Beteiligung wirtschaften wir solide und haben unseren einkauf 
für privatkunden und privatkundinnen vor dem lieferjahr abgeschlossen. es ist aber abseh-
bar, dass hier die preise zum Jahreswechsel erhöht werden müssen. 
Für neukunden und neukundinnen können wir derzeit keine neuen strom- und gastarife 
anbieten. Das preisniveau ist so hoch, dass wir nur preise anbieten können, die über der 
grundversorgung liegen. Das halten wir für unsere Kunden und Kundinnen für nicht fair und 
wirtschaftlich zumutbar! Wann sich die lage entspannt, ist derzeit leider nicht abzuschätzen. 
Wir erklären ihnen diese brisante situation sehr gerne in einem persönlichen gespräch in un-
seren Kundenbüros oder telefonisch. Melden sie sich gerne bei uns, wir helfen ihnen weiter!  

Kundenbüro Müllheim 

Marktstraße 1-3, 79379 Müllheim  
telefon: 07631 / 936 08-0  
service@alemannenenergie.de 
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„Das russische Rätsel“ von Sabine Huttel 
Signierstunden mit der Autorin am Samstag, 16. Ap-
ril 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, begleitet sie. Die spurensuche ist schwierig, die 
Behörden mauern. aber die fremde Welt mit ihren schillernden Fa-
cetten 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 politik-
wissenschaft, arbeitete als lehrerin, spielt Violine in verschiedenen 
Kammerensembles und schreibt seit 2013 in Berlin und Badenweiler. 

DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

Rotes Kreuz sucht ehrenamtliche Helfer:innen für Ukrainehilfe 
Einrichtung eines Begegnungsortes für 
Geflüchtete im Rotkreuzhaus geplant 
Das team der sozialarbeit im DrK-Kreisver-
band Müllheim e.V. möchte einen Beitrag 
dazu leisten, dass geflüchtete aus der Uk-
raine in der region ankommen können. 
Dazu soll zunächst ein Begegnungstreff 
im rotkreuzhaus Müllheim als erste an-
laufstelle geschaffen werden, aus dem sich 
weitere Hilfen und Unterstützungsangebo-
te entwickeln sollen. Der „Begegnungstreff 
blau-gelb“ soll als niedrigschwelliges an-
gebot mit kostenlosem internetzugang, ei-
nem Verpflegungsangebot mit getränken 
und kleinen snacks und Kinderbetreuung 
starten und am Dienstagvormittag von 
9.30 bis 12.00 Uhr und am Freitagnachmit-
tag von 14.30 bis 17.00 Uhr geöffnet sein. 
Zur Durchführung und organisation des 

„Begegnungstreffs blau-gelb“ sucht der 
DrK-Kreisverband noch ehrenamtliche 
Helfer:innen, die sich vorstellen können 
dabei mitzuwirken geflüchteten Menschen 
aus der Ukraine einen ort der Begegnung, 
des austauschs und einen ort der ersten 
Hilfe und orientierung zu geben. 

Für die einrichtung und den Betrieb von 
Behelfs-Unterkünften (aufbau von Betten, 
essensausgabe, Kleiderausgabe, medizi-
nische erstversorgung) in Hallen werden 
auch noch Helfer:innen gesucht, die die 
Helfer des DrK-Kreisverbandes und der an-
geschlossenen DrK-ortsvereine unterstüt-
zen können. 

Wer an einem ehrenamtlichen engage-
ment bei den projekten und aktivitäten 

des DrK-Kreisverbandes für geflüchtete 
aus der Ukraine interessiert ist, kann sich 
gerne telefonisch oder via e-Mail an Tho-
mas Hensmann-Fodor, ehrenamtlicher 
Beauftragter im team der DrK-sozialarbeit 
des DrK-Kreisverbandes Müllheim e.V., 
wenden: Telefon 0176/48987789; E-Mail: 
helfen-mgl@drk-muellheim.de. 

Weiterhin können sich interessierte Hel-
fer:innen über das neu geschaffene  Helfer-
portal www.helfen-mgl.de als spontane 
Helfer:innen für bestimmte aufgaben oder 
als Mitwirkende beim „Begegnungstreff 
blau-gelb“ registrieren. Bei Bedarf erfolgt 
dann eine Kontaktaufnahme via e-Mail 
oder telefon durch die Koordinatoren des 
DrK-Kreisverbandes. 

FÜR SIE NOTIERT

VORGEZOGENER REDAKTIONSSCHLUSS !!! 
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 eingehende Beiträge können 
leider nicht mehr berücksichtigt werden. 
  
ihr primo-Verlag 
redaktionsbüro

Buchhandlung  
Beidek

eNDe DeS ReDaKTioNelleN TeilS


