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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, 22.04.2022: 
Apotheke am Zöllinplatz, Badenweiler 
Zöllinplatz 4, Tel.: 07632 - 89 15 76 
  
Samstag, 23.04.2022: 
Fohmann‘sche Apotheke, Schliengen 
Eisenbahnstr. 13, Tel.: 07635 - 5 56 
  
Sonntag, 24.04.2022: 
Hebel-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 31 A, Tel.: 07631 - 22 53 
  
Montag, 25.04.2022: 
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg 
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631 - 77 10 
  
Dienstag, 26.04.2022: 
Rats-Apotheke, Bad Krozingen 
Lammplatz 11, Tel.: 07633 - 37 90 
  
Mittwoch, 27.04.2022: 
Markgrafen-Apotheke, Badenweiler 
Luisenstr. 2, Tel.: 07632 - 3 76 
  
Donnerstag, 28.04.2022: 
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 - 47 47

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 

www.muellheim.de/Mitteilungsblatt
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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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Gemeinderat  
stimmt für Bahn-
hofsprovisorium 
Der Abriss des ehemaligen Hotel Bau-
er beim Müllheimer Bahnhof ist fast 
abgeschlossen. Den Bauausschuss 
des Gemeinderates beschäftigte nun 
ein Bauantrag der Deutschen Bahn 
zur Errichtung eines provisorischen 
Bahnhofes.  

Die Bahn möchte im Zuge des vier-
gleisigen ausbaus der rheintalstrecke 
auf diesem grundstück einen proviso-
rischen Bahnhof errichten. es handelt 
sich dabei um ein gebäude, das aus 
mobilen Containereinheiten bestehen 
wird. Die nutzungsdauer wurde im Bau-
antrag mit drei bis fünf Jahren angege-
ben. Der neue „Bahnhof“ soll wieder 
einen Bäcker, Betriebsräume der Deut-
schen Bahn, einen Wartebereich, eine 
öffentliche toilette und sanitäranlagen 
für das personal vor ort aufnehmen. 
Der infopoint, der bisher gegenüber 
dem Bahnhofsgebäude gestanden hat, 
soll in die neue Containeranlage integ-
riert werden. Dorthin werden auch die 
Fahrradboxen verlegt. 
  
Der Bauausschuss musste einer Befrei-
ung zustimmen, nachdem das Cont-
ainergebäude komplett außerhalb des 
Baufensters stehen wird. in diesem Zu-
sammenhang berichtete der Dezernent 
für tiefbau, ronny Biesinger, von zusätz-
lichen neuen parkplätzen, die ab Mitte 
Mai ausgewiesen und dann die parksitu-
ation wieder entschärfen sollen. 
Der Bauausschuss stimmte der Befrei-
ung und dem Bauantrag zu. 

MÜLLHEIM AKTUELL

aktuelle Corona-informationen, die die Stadt Müllheim  
betreffen, finden Sie auf unserer Homepage unter: 

http://www.muellheim.de/corona

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

ermäßigter Saisonkartenverkauf 2022  
im Freizeit- und Familienbad Müllheim 
Für die Badesaison 2022 im Freizeit- und Familienbad Müllheim bietet die stadt Müll-
heim einen um 10 % ermäßigten Vorverkauf der saisonkarten gegenüber den regulären 
tarifen an. 

Der reduzierte Vorverkaufspreis beträgt für Jugendliche 37,80 € (statt 42,00 €), 
für erwachsene 72,00 € (statt 80,00 €) und für Familien 108,00 € (statt 120,00 €). 
  
Der Vorverkauf findet ausschließlich im Zeitraum 27.04. – 06.05.2022; 
Mo. + Fr. 10:00 – 14:00 Uhr und Mi. 14:00 – 18:00 Uhr statt. 
Ort: Freibadkasse, Ziegleweg 7 in 79379 Müllheim, Tel.-Nr. 07631/2334. 
  
Der Bezug der saisonkarten ist nur gegen Vorlage eines gültigen amtlichen lichtbild-
ausweises und eines aktuellen passbildes möglich. gleiches gilt bei Familienkarten für 
jedes zu berücksichtigende und haushaltszugehörende Familienmitglied. 
  
schwimmbadverwaltung 
Freizeit- und Familienbad Müllheim

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

100 Jahren 
Friedrich radtke 

  
90 Jahren 

ruth schlüsselburg 
  

85 Jahren 
Helene Vollmer 

Hannelore Willer 
sieglinde reinhardt 

elsbeth Ziegler 
  

80 Jahren 
ingeborg Biller 

galina Bechthold 
  

75 Jahren 
Barbara Jurth 

erna oppermann 
Barbara Braun 

  
70 Jahren 

Waltraud stanzel 
Bernd Zwania 

60 Jahre  
verheiratet sind: 

Marianne und Fritz Kiefer 
ingrid und Heinz altmann 

  
50 Jahre v 

erheiratet sind: 
Ute und  

Werner Kleinfelder 
lioba und otto Kaiser 

  

Wir gratulieren recht herzlich und wünschen ihnen sowie allen nicht genannten  
Jubilaren alles gute, beste gesundheit und Wohlergehen. 
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Mediathek: Corona verringerte Öffnungszeiten 
und ausleihzahlen 
Die Mediathek der Stadt Müllheim war von der Corona-Pandemie deutlich betroffen. 
Durch mehrere Lockdowns und andere Einschränkungen waren sowohl die Besucher-
zahlen als auch die Ausleihzahlen eingebrochen, berichtet die Leiterin der Mediathek, 
Petra Liebrecht, in ihrem Jahresbericht, den sie dem Hauptausschuss des Gemeindera-
tes in seiner jüngsten Sitzung vorgestellt hatte. 

in ihrer präsentation machte petra liebrecht 
deutlich, wie sich die schließzeiten auf die 
entwicklung der Mediathek ausgewirkt hat-
ten. so sanken die Öffnungszeiten von 1.233 
stunden im Jahr 2019, dem letzten Jahr vor 
dem ausbruch der Viruspandemie, 2021 um 
28 prozent auf 892 stunden. im gleichen 
Berichtszeitraum nahmen die Besucherzah-
len noch stärker ab. Fanden im Vorjahr der 
pandemie noch 47.422 Besucher den Weg 
in die Mediathek, so sanken die Zahlen im 
ersten pandemiejahr auf 31.663 nutzer (-33 
prozent), im zweiten Jahr der pandemie gin-
gen die Besucherzahlen noch einmal um 43 
prozent auf 18.137 zurück. 
Das hatte natürlich auch auswirkungen auf 
die ausleihzahlen. in den drei Jahren regis-
trierte das Mediatheks-team 154.659 aus-
leihen (2019), 133.354 ausleihen (2020) und 
115.098 ausleihen im vergangenen Jahr. Das 
sind rückgänge von 14 und 25 prozent bei 
allen ausleihen, jeweils bezogen auf 2019. 
abgemildert wurden diese ausleihrückgän-
ge durch hunderte von gepackten Medien-
taschen. Bereits drei Wochen nach Beginn 
des ersten lockdowns wurde mit dem ta-
schenabholservice gestartet, der später bun-
desweit „click & collect“ genannt wird. ganz 
unkompliziert konnten die Wünsche per 
telefon oder Mail genannt wurden, oder es 
wurde eine Überraschungstasche gepackt. 
gerade viele eltern nutzten diesen service 
gerne um ihre Kinder mit lesestoff und an-
derem zu versorgen. aber auch erwachsene 
sicherten sich so zum Beispiel einen aktuel-
len Bestseller. 

Die ausleihen der digitalen Medien (eMe-
dien in der onleihe Dreiländereck) sind in 
den pandemiejahren wie erwartet gestie-
gen, 2019 waren es 14.329 ausgeliehene 
e-Medien, im Jahr 2020 stieg die Zahl um 
15 % auf 16.449 und im vergangenen Jahr 
stabilisierten sich die ausleihen bei 16.413. 
Die digitalen Medien – eBücher, Hörbücher 
zum Downloaden oder streamen, aber auch 

Zeitungen und Zeitschriften - lassen sich be-
quem zuhause, im Zug oder im Urlaubsort 
über die Homepage der Mediathek auf den 
eBook-reader, ein tablet oder auch auf das 
smartphone laden. 

obwohl das Jahr 2021 von der pandemie be-
stimmt war, konnte die Mediathek trotzdem 
verschiedene Veranstaltungen anbieten. sie 
wurden häufig virtuell abgehalten wie etwa 
der bundesweite Vorlesewettbewerb. Die 
schülerinnen reichten ihre Vorlesebeiträge 
per Video ein und die Jury traf sich später per 
Videokonferenz zur ermittlung des siegers. 
es gab auch vier digitale lesungen mit der 
autorin Katja Brandis für die alemannen-re-
alschule. Dieses projekt, so die leiterin der 
Mediathek, sei von der Kunst- und Kulturför-
derung des landes Baden-Württemberg un-
terstützt worden. 
im rahmen des projektes „neustartKultur“ 
der Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien gab es weitere Veranstal-
tungen, die komplett gefördert wurden. 

stattgefunden hatte in beiden pandemie-
jahren die sommerferienaktion „Heiss-aUF-
lesen“. allein im Jahr 2021 waren es 124 
Kinder von der 2. bis zur 6. Klasse, die daran 
teilgenommen hatten. Die Mediathek regis-
trierte 21 neuanmeldungen. Der exklusive 
Buchbestand für diese aktion belief sich auf 
190 Bücher, die insgesamt mehr als 600 Mal 
ausgeliehen wurden. 

Die Mediathek bemühte sich im Berichts-
zeitraum um weitere Förderung. im rahmen 
des Förderprogramms „Wissenswandel. Digi-
talprogramm für Bibliotheken und archive“ 
wurden 15 tablets und ein neuer online-Ka-
talog, den open beantragt, um Klassenfüh-
rungen zeitgemäß attraktiv und informativ 
gestalten zu können und auch um nieder-
schwellige „Digital-sprechstunden“ als an-
gebote für erwachsene anbieten zu können. 
Der titel des projekts lautet „Zeitgemäße Me-

dienkompetenz erwerben – mit tablets und 
einem zeitgemäßen Bibliothekskatalog, dem 
open“. Der stadt liegt zwischenzeitlich ein 
Bewilligungsbescheid in Höhe von 12.600 
euro für die entsprechende Beschaffung vor, 
zehn prozent der gesamtinvestition muss 
die stadt finanzieren. „Die Umsetzung ist bis 
spätestens zum 15. oktober 2022 
geplant“, erklärte liebrecht. 

Neue Medienarten 

Mittlerweile bietet die Mediathek die platt-
form „Filmfriend.de“ mit über 2000 Kino- 
und Fernsehfilmen, Dokumentationen und 
serien für erwachsene und Kinder. im ver-
gangenen Jahr gab es 2049 aufrufe von 159 
nutzern. Davon waren 77 neuangemeldete. 
noch haben aber auszuleihende Medien die 
oberhand: es gibt 1655 DVDs, die 3786 mal 
ausgeliehen wurden. 

Für Kinder gibt es eine alternative zur klas-
sischen CD: die „tonies“. in diesen Figuren, 
die dann auf ein abspielgerät, die tonie-Box, 
gestellt werden, sind geschichten abge-
speichert. es gibt heute 114 Varianten in 
der Müllheimer Mediathek, die 2021 bereits 
über 1400 mal ausgeliehen wurden. 

Ausblick – Mediathek als „Dritter Ort“ 

Die Mediathek wird längst nicht mehr nur 
zum ausleihen von Medien besucht. Hier 
können die Menschen verweilen, Zeitungen 
lesen, das internet nutzen und auch Doku-
mente kopieren oder scannen. „Wir wollen 
bisherige angebote wiederaufleben lassen“, 
so liebrecht weiter und nannte das leserca-
fé, den Bridge-treff, den monatlichen spie-
leabend, die leseförderung und vieles Mehr 
als Beispiele. Ferner sollen die Freitagsge-
schichten mit Übersetzung ins Ukrainische 
stattfinden, falls eine Übersetzerin gefunden 
wird. Flüchtlinge können in der einrichtung 
das internet kostenlos nutzen und auch Me-
dien gratis ausleihen. 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gemeinderatssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des gemeinderats findet am Mittwoch, den 27. April 2022,  um 18.00 Uhr,  im großen saal des 
Bürgerhauses  in Müllheim statt, zu der ich sie hiermit freundlichst einlade. 

Die Bekanntmachung der tagesordnung finden sie auf der Homepage der stadt Müllheim: www.muellheim.de/bekanntmachungen 
Die Beratungsvorlagen finden sie im  Ratsinformationssystem für Bürger unter: www.muellheim.de/ratsinfosystem. 
Die Gemeinderatssitzung findet unter Beachtung der vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregelungen statt. 

Martin löffler, Bürgermeister 



5 | Donnerstag, 21. april 2022Hallo MüllHeiM

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

Mit der ausstellung würdigt das Markgräf-
ler Museum das facettenreiche Werk des 
Bildenden Künstlers Wolfgang Faller. nach 
stationen in Mailand, lille, Montpellier und 
Berlin lebt und arbeitet Faller seit nunmehr 
fast 20 Jahren in Müllheim. 

sein Hauptmotiv ist die menschliche Figur, 
die er in einer ungeheuren Variationsbreite 
immer wieder neu auslotet. 

Die ausstellung ist vom 24. april bis 12. sep-
tember 2022 zu den üblichen Öffnungszei-
ten im Markgräfler Museum zu sehen. 

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

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, 26. april 
in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – 
Zizingen – Zunzingen 

Donnerstag, 28. april 
in der Unterstadt und Bereich nördlich 
der schwarzwaldstraße, Britzingen, Dat-
tingen und Hügelheim 

Freitag, 29. april in der oberstadt 

Abholung Gelbe Säcke: 

Montag, 25. april in Hügelheim 

Dienstag, 26. april in Müllheim 

Mittwoch, 27. april in allen anderen 
stadtteilen 

Papiersammlung: 

samstag, 30. april in Hügelheim 

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

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN

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 

„Blickwechsel“ 
am Sonntag, 24. April 2022, wird um 11 
Uhr im Markgräfler Museum Müllheim die 
ausstellung „Blickwechsel“ zum künstleri-
schen schaffen von Wolfgang Faller eröffnet. 
in einer Begrüßung führt Museumsleiter Jan 
Merk in die ausstellung ein, anschließend 
tritt der Musiker tilo Wachter mit seinem 
instrument in einen Dialog mit einem Werk 
Fallers. Der Künstler ist anwesend. 

4. abo-Konzert: „Rising Stars“  
– elias Moncado & aimo Pagin 
Der deutsch-spanisch-malaysische geiger 
elias David Moncado ist der jüngste gewin-
ner des 1. grand prix sowie zehn sonder-
preisen beim internationalen Karol lipinski 
Wettbewerb in polen. er erhielt im alter von 
vier Jahren ersten geigenunterricht bei Kei-
ko skiba und prof. rainer Kussmaul an der 
pflügerstiftung Freiburg. aimo pagin zählt 
zu den bedeutendsten französischen pianis-
ten seiner generation und ist mit solo- und 
orchesterkonzerten auf den größten podien 
der Welt zuhause. 
Termin: Do, 05. Mai 2022, 19:30 Uhr 
Ort: Martinskirche Müllheim 
Eintritt: ab 23,00 eUr 
Tickets: tourist-information Müllheim und 
reservix
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Picknick und Wein in den Reben 
Das historische Müllemer Zügle verbindet 
picknick und Weinproben mit einer roman-
tischen tour durch die Müllheimer Weinber-
ge. Für diese besondere Veranstaltung wur-
den im Müllheimer Veranstaltungskalender 
vier termine eingeplant. 

erfreulicherweise erlebte die Bähnletour 
einen wahren ansturm und die ersten drei 
termine waren schnell ausverkauft. letzte 
plätze gibt es nun noch für den termin am 
Freitag, 16.09.2022, 17:30 Uhr. 

tickets sind erhältlich bei der tourist-infor-
mation Müllheim oder unter 
www.reservix.de 

Wir haben gute Neuigkeiten  
für alle Kaffeeliebhaber:  
Unser lesecafé ist wieder geöffnet! 
genießen sie eine gute tasse Kaffee - oder 
auch Cappuccino oder espresso - aus unse-
rer neuen Kaffeemaschine, in neuen früh-
lingsgrünen Kaffeetassen. 

Lesegesellschaft  
Müllheim von 1789 e.V. Männergruppe Müllheim

Geheimtipp lyrik 
am  Mittwoch, den 27. April 2022  findet 
um 20 Uhr  die nächste Veranstaltung der 
lesegesellschaft Müllheim in der Mediathek 
statt. Dr. alfons lenherr spricht über das the-
ma „lyrik? Was ist das? traditionelle und mo-
derne gedichte – Beispiele und Vergleiche“. 

Der Vortrag ist ein geheimtipp  für alle, die 
gefühle und emotionen in einer geformten 
sprache gern haben. Dr. lenherr, germa-
nist und selber lyriker, geht der im thema 
gestellten Frage anschaulich und praktisch 
nach. 

gäste sind willkommen. 

Medienflohmarkt verlängert 
bis Dienstag, 26. april 

einige Medien sind noch  
hinzugekommen. 

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 

WANN • WAS • WO
23.04.2022 
9:00 - 10:00

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

24.04.2022 
17:00

Frühlingskonzert Kammerchor Müllheim  
Frühlingshaftes Konzert unter dem Motto „Der augenblick ist mein“ Der eintritt ist frei. 
Um spenden zugunsten freischaffender Musiker(innen) in pandemiezeiten wird gebeten. 
es gelten die zum Zeitpunkt aktuell gültigen Hygienevorschriften. 

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  
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 
Räumlichkeiten zeigen. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Gewerbliche und Kaufmännische 
Schulen Müllheim

Volkshochschule  
Markgräflerland



7 | Donnerstag, 21. april 2022Hallo MüllHeiM

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

Amtlich

Seniorenteam Britzingen

Britzinger Senioren-Nachmittag 
am Dienstag, 26. april 2022 
liebe seniorinnen und senioren, 
endlich! nach einer so langen Corona-pause 
möchten wir uns gerne wieder mit ihnen zu 
einem gemütlichen Kaffee-nachmittag tref-
fen. 

es erwartet sie ein Buffet mit leckeren, 
selbstgebackenen Kuchen. 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen am 26. 
april um 15 Uhr, in der pfarrschiire in Britzin-
gen. 

einen vollständigen impfschutz empfehlen 
wir ihnen allen. 

Wer von zu Hause abgeholt werden möch-
te, möge sich bitte melden bei Frau Hilden-
brand, tel.: 07631 / 15147 oder Frau Zährin-
ger, tel.: 07631 / 14780. natürlich bringen 
wir sie auch gerne wieder heim. 
  
Viele grüße 
ihr seniorenteam Britzingen 

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. 

ortsübliche Bekanntgabe 
am Donnerstag, 21. April 2022 um 20.00 
Uhr, findet im oberen saal der gemeinde-
halle Feldberg, Bürgelnstraße 28, eine öf-
fentliche ortschaftsratssitzung statt. 

Tagesordnung:

1. Bürgerfrageviertelstunde

2. Beratung und Beschlussfassung über 
eingegangene Baugesuche

3. Änderung der polizeiverordnung der 
stadt Müllheim: anhörung des  
ortschaftsrats

4. Besprechung Dorfjubiläum 2024

5. Beratung über die antragstellung zur 
Versetzung des ortseingangsschildes 
am westlichen Dorfeingang

6. Beratung und Beschlussfassung eines 
namenvorschlages für die gemeinde-
halle Feldberg an den gemeinderat 
Müllheim

7. Beratung und Beschlussfassung zur 
anfrage auf Übernahme eines alten 
grabsteins

8. Bekanntgaben, Verschiedenes,  
informationen der Verwaltung

9. anfragen und informationen aus  
der Mitte des ortschaftsrates

 
Feldberg, 14. april 2022 
ralf schwald, ortsvorsteher 

Hinweise: 

seit 01. september 2020 finden sie Zeit, ort 
und tagesordnung der öffentlichen sitzun-
gen des ortschaftsrats als ortsübliche Be-
kanntgabe

•	 auf der städtischen Homepage unter 
www.muellheim.de -> amtliche Bekannt-
machungen (maßgeblich) sowie

•	 im Mitteilungsblatt (als Vorankündigung 
jedoch i.d.r. ohne tagesordnung; Bürger-
service).
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AGUS Markgräflerland e.V.

Badischer  
Landwirtschaftlicher 
Hauptverband (BLHV)

Unser nächster  
aGUS-MoNaTSTReFF 
findet statt am  Donnerstag, 21. Apri. 2022 
um 19:30 Uhr in der Begegnungsstätte 
Elisabethenheim  (barrierefreier Zugang 
über innenhof Markgräfler Museum Müll-
heim). 

Vorgesehene Themen z. B.
•	 Windenergie vom Blauen: 

georg Hoffmann, Co-Vorsitzender 
 Bürgerwindrad Blauen eg berichtet

•	 etwaige Gruppenfahrt  anfang Juni zur 
„großen landesausstellung Baden-Würt-
temberg“ im naturkundemuseum stutt-
gart schloss rosenstein: „Anthropozän 
- Zeitalter? Zeitenwende? Zukunft?“ 
Bei interesse bitte e-Mail an  
info@agusmgl.org!

•	 Nutzung unserer AGUS-Homepage 
agusmgl.org - dort bekanntlich  
Aktuelles und viel mehr.

 
  

Söhnlin Keller e.V. Müllheim

termin: Donnerstag, 5.5.2022, 20:00 Uhr 
ort: söhnlin Keller e.V., Werderstraße 33, 
79379 Müllheim 
ticket: 27 euro 
Vorverkauf: Hebelapotheke, Werderstraße 
31, 79379 Müllheim, tel. 07631/2253 
 

Kammerchor Müllheim Markgräfler Akkordeon-Ensemble

Benefizkonzert für  
Ukraineflüchtlinge 
Unter dem Motto „Der augenblick ist mein“ 
wird am Sonntag, 24. April um 17:00 Uhr 
ein frühlingshaftes Benefiz-Konzert mit dem 
Kammerchor Müllheim und seinen instru-
mentalisten in der Martinskirche Müllheim 
stattfinden. 

Das Konzert präsentiert ein vielfarbiges, 
optimistisches programm zum Frühlingsbe-
ginn mit auch bunten instrumentalen Klang-
farben. Das spektrum reicht von schlichten 
Volksliedern in alemannischer sprache aus 
der schweiz über virtuose Kammermusik 
(als gast: annelie rieber, Violoncello) bis hin 
zu einem arrangement von Bob Chilcott 
über „and so it goes“ von Billy Joel (solist: 
philipp Hanke). 

aus der Feder von Chorleiter albrecht Haaf 
kommen zwei neukompositionen zur Urauf-
führung – das titelgebende „Der augenblick 
ist mein“ nach dem gedicht von andreas 
gryphius sowie eine neuvertonung über 
den Fronleichnamshymnus „ave Verum Cor-
pus“ für Chor a cappella. Diesem stück wur-
de kürzlich von einer international besetzten 
Jury beim „international ave Verum Compo-
sition Competition“ in Baden bei Wien der 
2. preis zugesprochen. Die ursprünglich für 
den 14. Mai 2022 in Baden vorgesehene Ur-
aufführung kann nicht stattfinden, weil der 
dafür vorgesehene russische Chor nicht wird 
ausreisen können. 

Der eintritt ist frei. Um spenden zugunsten 
der in Müllheim aufgenommenen Flüchtlin-
ge aus der Ukraine wird gebeten. es gelten 
die zum Zeitpunkt aktuell gültigen Hygiene-
vorschriften. 

VEREINE BERICHTEN

ElternKindInitiative

alleinerziehenden-Treff 
am  Sonntag, dem 24. April findet in 
unseren räumlichkeiten von 10 - 12 
Uhr wieder ein kostenloses Frühstück 
für alleinerziehende mit ihren Kindern 
statt. Das treffen soll alleinerziehenden 
eltern die Möglichkeit bieten Kontakte 
zu knüpfen, sich auszutauschen und 
Unterstützung sowohl in alltagsprak-
tischen als auch in pädagogischen 
Fragen 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! 

es sind noch Plätze frei... 
Babymassage nach Leboyer  
für Babys ab 6 Wochen 
termine: Montags: 02./09./16./ 23./ 30. 
Mai 2022 von 11.00 - 12.15 Uhr, 5 treffen 
leitung: sybille straube 
gebühr: Mitglieder 57,- € / 
nichtmitglieder 75,- € 
anmeldung unter: 
geschaeftsstelle@eki-muellheim.de 

Stillcafé mit Hebammen- 
sprechstunde – offener Treff 
am Donnerstag, den 05. Mai 2022 fin-
det von 15.30 – 17.00 Uhr das  Stillca-
fé mit Hebammensprechstunde statt. 
Bei diesem offenen treff können alle 
Fragen rund um die themen stillen, er-
nährung und einführung der Breikost 
besprochen werden. eine Hebamme 
steht ihnen mit fachlicher Beratung zur 
seite. 

auch Mütter, die nicht stillen und ein-
fach Kontakt zu anderen Müttern knüp-
fen wollen, sind herzlich willkommen. 
eine anmeldung ist erforderlich: 
geschaeftsstelle@eki-muellheim.de 
(es können nur anmeldungen bis Don-
nerstag, den 05.05. um 12 Uhr berück-
sichtigt werden.) 

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind! 

„aber Witzig“ 
mit HG.Butzko 
es gibt ja Kabarett 
und es gibt Kabarett 
mit Hg.Butzko. Das ist 
schon auch irgend-
wie Kabarett, aber 
irgendwie ist es auch 
ein bißchen anders. 

Denn was Hg.Butzko macht, ist eine brül-
lend komische und bisweilen besinnliche 
Mischung aus infotainment, schnoddrigen 
gags, Frontalunterricht und pointierter 
nachdenklichkeit. 

Und getreu dem Motto: „logisch statt ideo-
logisch“ hat Butzko dabei einen ganz eige-
nen, preisgekrönten stil entwickelt. in sei-
nem inzwischen 11. programm „aber witzig“ 
spürt Butzko dem irrsinn nach, der mit der 
postfaktischen Zeitenwende einhergeht. 
Und dabei stellen sich interessante Fragen: 
Was ist ein Computervirus gegen eine echte 
pandemie? Was die reizüberflutung im Digi-
talen verglichen mit dem anstieg des Meer-
esspiegels in der realen Welt? Was nützt die 
künstliche intelligenz, wenn die mensch-
liche Dummheit zeitgleich mitwächst? es 
scheint, je mehr wir uns im paralleluniver-
sum des Virtuellen rumtreiben, umso mehr 
bringt uns das treibhaus erde zurück auf 
den Boden der tatsachen. 

von	links	nach	rechts:	Jutta	Haaf,	Harfe;	Stepha-
nie	Rieber,	Akkordeon;	Annelie	Rieber,	Violoncel-
lo;	Albrecht	Haaf,	Glockenspiel;	Ingrun	Wolburg,	
Blockflöte;	Frauke	Steinhagen,	Querflöte.	
(Fotograf:	Bernhard	Rieber,	privat.)
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diesem Jahr auf der landesgartenschau neuenburg stattfindet, ein 
gemischtes Chorprogramm aus freien und choralgebundenen, so-
wie liturgisch gebundenen Chorstücken erarbeitet. Probenbeginn: 
Montag, 25.04., 19.30 Uhr für te Deum am 27.05.22, 20.00 Uhr in der 
Martinskiche und Donnerstag, 28.04., 19.30 Uhr für Bezirkschorfest 
am 29.05.22, 11.00 Uhr. 

Vorherige Anmeldung erbeten unter: Horst K. Nonnenmacher, 
Regionalkantorat, Tel.: 07631/740979,
E-Mail: nonnenmacher@ekbh.de oder 
ev.pfarramt.muellheim@online.de 
 
 

Der Bezirksgospelchores Takt-los! 
lädt ab Dienstag, 26.04.2022, um 19.30 Uhr im ev. gemeindehaus 
Müllheim (hinter der stadtkirche) den Monat Mai über zu proben ein. 
nach den tiefgreifenden einschränkungen der pandemie, die derzeit 
noch nicht vollends aufgehoben sind, hoffen wir auf mehr normali-
tät im probenbereich. neue sängerinnen und sänger sind herzlich 
willkommen, auch mal nur zum reinschnuppern. Vorherige Kontakt-
aufnahme wäre wünschenswert. Geplante Projekte: gospelmusik 
in gottesdiensten, diverse auftritte auf der landesgartenschau, wie 
Bezirkschorfest im Mai, tag der gospelchöre im Juli 2022. 

Infos und Kontakt:  regionalkantor Horst K. nonnenmacher,
tel.: 07631/740979, e-Mail: nonnenmacher@ekbh.de oder
ev.pfarramt.muellheim@online.de 

KlangMosaik - Drei Trompeten und orgel 
Benefizkonzert am Sonntag, 01.05.2022, um 19.00 Uhr in der 
Evang. Stadtkirche Müllheim. Das zweite Konzert dieser reihe 
dient der Mitfinanzierung der 2023 beginnenden umfangreichen sa-
nierungsmaßnahmen der großen “Bader-orgel“. Das instrument ist 
mit 46 klingenden stimmen, verteilt auf drei Manuale und pedal, das 
größte Kircheninstrument auf evangelischer seite in der region. Un-
ter die arbeitsposten fallen u.a. elektrische Überholung, generalrei-
nigung, ausbau des pfeifenwerks, Detailarbeiten an pfeife, Windan-
lage, an spieltisch und Mechanik, intonation und generalstimmung 
mehrerer tausend pfeifen, einbau eines neuen pfeifenregisters. im 
Konzert erklingen Werke der renaissance bis Moderne von giovanni 
gabrieli, Jean-Joseph Mouret, georg philipp telemann, Jean philippe 
rameau, raymond David Burkhart, sowie orgelmusik aus verschie-
denen Jahrhunderten. Bitte unterstützen Sie durch Ihr Kommen 
den Erhalt dieses einmaligen Kulturgutes der Stadtkirche. 

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Chorprojekte im Mai 2022  
- einladung zum Mitsingen 
im rahmen der projektarbeit der Markgräfler Bezirkskantorei lädt das 
regionalkantorat zu kurzen probenphasen für zwei Veranstaltungen 
ende Mai ein. anlässlich 30 Jahre städte-partnerschaft Müllheim und 
Hohen-neuendorf stehen auf dem programm das te Deum von Mo-
zart für Chor und orchester, mit sänger*innen aus verschiedenen 
Chören von Müllheim und Umgebung, sowie der partnergemeinde. 
ebenso wird für den Festgottesdienst zum Bezirkschorfest, das in 

Christophorus- 
Gemeinschaft e.V.
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die ersten segelflüge auf dem heimischen 
Müllheimer segelfluggelände erfolgreich 
absolvieren. 

nachdem über den Winter die Flugzeu-
ge sowie die infrastruktur gewartet und 
speziell die Flugzeuge durch einen prüfer 
des luftfahrtbundesamtes (Braunschweig) 
geprüft wurden, konnte es losgehen. Die 
schleppwinde war den ganzen tag aktiv 
und hat einen segler nach dem anderen in 
den Himmel gezogen. Dabei wurden meist 
Höhen zwischen 300 und 400 Meter er-
reicht, ausreichend, um die erforderlichen 
Überprüfungsflüge durch einen Fluglehrer 
durchführen zu können. 

nun sieht man die segler wieder am Himmel 
fliegen und in der thermik kreisen, um so 
bei guter thermik zum teil stundenlang ihr 
schönes Hobby zu genießen. ab ende april 
oder Mai, wenn die thermik sich gut entwi-
ckelt, können dann auch wieder strecken-
flüge durchgeführt werden, welche meist in 
den norden des schwarzwaldes oder auf die 
schwäbische alb führen. 

natürlich werden auch wieder ausbildungs-
flüge durchgeführt, der Verein hat insge-
samt 15 meist jugendliche angemeldete 
Flugschüler, einige neuanmeldungen für 
diese saison liegen auch bereits vor, getreu 
dem Motto: Nicht träumen ... fliegen ... We-
cke den Luftsportler in Dir ... 

Genussläufer  
Dreyeckland e.V.

Spielgemeinschaft  
HG Müllheim/Neuenburg

Zum 20. Mal Genusslauf  
in Müllheim 
am 1. Mai wird im eichwaldstadion endlich 
der 20. genusslauf gestartet werden. Unter 
dem Motto „Unendliche Weiten“ wird wie-
der auf den gewohnten strecken ein Halb-
marathon, Viertelemarathon und für die 
Jugend der lauf „Jag das Wildschwein“ an-
geboten werden. 
anmeldungen zu den läufen sollten vorab 
über die Homepage www.genusslaeufer.de 
vorgenommen werden.
Dort kann man sich auch für den schon 
am Samstag, 30. April, stattfindenden 
Degustationslauf oder die pastaparty am 
samstagabend, die diesmal in der Wald-
gaststätte zum eichwald abgeht, anmelden 
oder evtl. auch noch zum abschlusstreffen 
„Markt der genüsse“ am sonntagabend im 
gasthaus Warteck. 

Preise gibt´s übrigens für
•	 schnellste läufer, schnellste 

 Mannschaften
•	 prämierung der besten Kostüme
•	 prämierung der plätze 66
•	 läufer*in mit höchstem  

Kalorienverbrauch
•	 läufer*in der Hoffnung
•	 läufer*in mit höchstem  

Kalorienverbrauch
•	 läufer*in der Hoffnung
 

Foto:	Friedhelm	Engler

Repair-Café 
am Freitag, 29. April 2022, hat das re-
pair-Café in Müllheim von 14 - 17 Uhr ge-
öffnet. in die räumlichkeiten von Forum 
Jugend und Beruf (Klosterrunsstr. 17B, nahe 
Bahnhof) neben dem tafel-laden, können 
sie sehr gerne Dinge bringen, welche nicht 
mehr funktionieren – ihnen aber am Herzen 
liegen. Besuchen sie uns zum gemeinsamen 
reparieren und austausch! 

Und wenn sie selbst gerne reparieren, so 
haben sie hier die Möglichkeit dazu. Das re-
pair-Café öffnet immer am letzten Freitag im 
Monat. Besuche sind unter Beachtung der 
zu diesem Zeitpunkt geltenden Coronaver-
ordnung möglich. Für rückfragen können 
sie sich gerne unter rc-muellheim@web.de 
oder 07631 / 938760 melden. Wir bitten um 
Beachtung, dass Besucher des rC zum entla-
den vor die Jugendwerkstatt fahren können, 
zum parken jedoch bitte den streifen oben 
an der straße nutzen müssen, damit die 
parkmöglichkeiten für den tafelladen nicht 
versperrt sind. Durch die Bauarbeiten an der 
rheintalstrecke kommt es allerdings zu er-
heblichen Behinderungen beim parken.  

offenes Café  
jeden Montag von 15 - 18 Uhr 
in der Begegnungsstätte (elisabethenheim), 
eingang über Museumshof 
Bei gutem Wetter: Café im Museumshof 
Am 25.4. ab 16 Uhr 
Gesprächskreis im Café 
thema:   Kontakt, Begegnung und Freizeit-
möglichkeiten in Müllheim, information und 
gespräch. austausch und Vernetzung. 
 
 

Vereinstreffen 
Wir laden sie ein zu unserem Vereinstreffen 
am Dienstag, 26.04. um 19 Uhr  in der Be-
gegnungsstätte (elisabethenheim), eingang 
Museumshof 

Wichtigste Themen:  planung „tag der offe-
nen tür“ unseres Cafés, Unterstützung von 
ukrainischen Flüchtlingen in Zusammenar-
beit mit anderen Vereinen, aktionsbündnis 
„neuer Bahnhof Müllheim“: Wie können 
wir den Bau einer behindertengerechten 
ostrampe und die verkehrsgerechte gestal-
tung des Bahnhofsvorplatzes weiterhin bis 
zur Umsetzung unterstützen? 

Kontakt:
kontakt@initiative-soziale-stadt.de 

Initiative Soziale Stadt 
Müllheim

Diakonisches Werk  
Breisgau- 
Hochschwarzwald

Parkinson-Selbsthilfe-Gruppe 
Müllheim

Markgräfler  
Luftsportverein e.V. Markgräfler Skatclub e.V.

Start in die Flugsaison 2022 
Erste Segelflugstarts in der  
neuen Flugsaison  
nach einem viel zu langen Winter und Co-
rona-bedingten Verzögerungen, konnten 
die piloten und Flugschüler des Markgräfler 
luftsportvereines e.V. Müllheim nun endlich 

Der	 zweisitziger	 Segler	 vom	 Typ	 DG	 500	 kurz	
nach	dem	Abheben	im	Windenstart.	
Foto:	Arno	Breitenfeld
 
 

Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

einladung Mitgliederversamm-
lung des Schwarzwaldvereins 
Müllheim-Badenweiler 
Der schwarzwaldverein Müllheim/Baden-
weiler lädt alle Mitglieder herzlich zur Mit-
gliederversammlung am 23.04.2022 um 
19 Uhr ( einlass ab 18.30 Uhr) im Bürgerhaus 
Müllheim ein. alle Mitglieder und Freunde 
sind herzlich eingeladen. Das Maskentragen 
ist empfohlen. 

infos bei Dr. gudrun pohlheim,
07631/9389838 
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auf erkundung im Naturschutzge-
biet „Wiedener Weidberge“ 
Der schwarzwaldverein Müllheim-Badenwei-
ler wandert am 24.04.2022 von Ungewie-
den über den östlichen panoramaweg zum 
Knöpflesbrunnen und auf dem westlichen 
panoramaweg zurück nach Ungewieden. 
Wegstrecke: 10 km – 4 std., Höhenmeter 350 
hoch und runter 
treffpunkt: parkdeck rathaus Müllheim 
9 Uhr 
anmeldung und info bis 21.04.2022 bei Dr. 
gudrun pohlheim, 07631/9389838 
gäste sind herzlich willkommen. 
Weitere infos auch auf unserer Homepage:
 www.swv-muellheim-badenweiler.de 
 

Wanderstammtisch 
am 27.04.2022 findet im gasthaus engel in 
Müllheim ab 18 Uhr unser Wanderstamm-
tisch statt. 
Herzlich willkommen sind alle, die interesse 
am schwarzwaldverein Müllheim-Baden-
weiler haben. 
Weitere infos auch auf unserer Homepage: 
www.swv-muellheim-badenweiler.de 
 

Wir beginnen unsere  
Radlertouren 
Der schwarzwaldverein Müllheim-Baden-
weiler beginnt am  28.04.2022 wieder mit 
den radlertouren (nicht bei regenwetter). 
Kommt einfach mit! 
Fahrzeit: 3-4 stunden plus einkehr 
treffpunkt: Müllheim Bürgerhaus 14 Uhr 
Weitere infos auch auf unserer Homepage: 
www.swv-muellheim-badenweiler.de 
 

Von Hinterzarten über den 
Feldberg nach St. Wilhelm 
Der schwarzwaldverein Müllheim-Baden-
weiler wandert am 30.04.2022 von Hinterz-
arten über das naturfreundehaus Feldberg 
zum Feldberggipfel. abstieg ins st. Wilhel-
mer tal - st. Wilhelm - Hohe Brücke. 
rucksackvesper. Mögliche rast am nF Haus 
Feldberg. Die Wege über die gipfelfläche 
und der Weg richtung st. Wilhelm können 
mit verharschtem oder vereistem altschnee 
bedeckt sein; grödeln (Halbsteigeisen) emp-
fehlenswert. 
Wegstrecke: 21 km – 6,5 std., Höhenmeter 
719 hoch und 988 runter 
treffpunkt: Müllheim Bahnhof 7.50 Uhr 
anmeldung und info bis 28.04.2022 bei Kar-
lfried Kunz, 07631/740856 
gäste sind herzlich willkommen. 
Weiter infos auch auf unserer Homepage: 
www.swv-muellheim-badenweiler.de 
 

Frühling im lipburger Tal 
Der schwarzwaldverein Müllheim-Badenwei-
ler wandert am 01.05.2022 von Badenweiler 
parkplatz ost über sehringen nach lipburg. 
Über den lipberg zum skulpturenweg und 

weiter zum schloßpark Badenweiler. 
Wegstrecke: 9 km – 3,5 std., Höhenmeter 
250 hoch und 230 runter 
treffpunkt: Badenweiler parkplatz ost (net-
to Markt) 13.30 Uhr 
alternativ linie 111 ab stadtmitte/Markgräf-
ler platz nach Badenweiler um 13.20 Uhr 
anmeldung und info bis 28.04.2022 bei 
thea Wüst, 07632 828889 
gäste sind herzlich willkommen. 
Weitere infos auch auf unserer Homepage: 
www.swv-muellheim-badenweiler.de 
 
 

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

erfolge beim Pokalschwimmen 
am 3. april konnte die sg Badenweiler-neu-
enburg mit 10 aktiven am 48. internationa-
len pokalschwimmen in grenzach teilneh-
men. 

Die besten punktesammler waren dabei 
lenia seifert mit jeweils einem 1., 2. und 3. 
platz, sowie george Felix Jochmann mit ei-
nem 3. platz. Die schwimmer der sg konn-
ten bei 29 einzelstarts 23 neue persönliche 
Bestzeiten erreichen, was von einem aktuell 
überzeugenden trainingszustand zeugt. 

Die Mannschaft der sg Badenweiler-neuen-
burg, welche einige kurzfristige, krankheits-
bedingte ausfälle verkraften musste, er-
reichte am ende mit 89 Zählern den 8. platz 
in der pokalwertung. 

schwimmabteilung und die Förderung des 
schwimmsports in der region, was der 1. 
Vorstand des tV neuenburg, armin reese, 
der stellvertretende abteilungsleiter Micha-
el graewe und schriftführer lars Kellermann 
in ihrer laudatio würdigten. sie hoben her-
vor, wie er schwimmen als leistungssport 
im Verein etablierte und das team zu vielen 
regionalen und überregionalen erfolgen 
führte. 

so konnten die leistungsschwimmer an 
Wettkämpfen bis auf landesebene teilneh-
men. im Bereich des Badischen schwimm-
verbands wurden titel und nominierungen 
in der auswahlmannschaft verbucht. Die Da-
men schwammen an den Deutschen Mann-
schaftsmeisterschaften in der Badenliga 
und verpassten den aufstieg in die landes-
liga nur knapp. Die senioren bzw. „Masters“ 
nahmen an Deutschen Meisterschaften, wie 
auch europa- und Weltmeisterschaften teil. 
in dieser Zeit wuchs die abteilung auf bis 
170 Mitglieder an. 

Durch sein generationsübergreifendes Wir-
ken bildet Karlheinz schlegel mittlerweile 
die Kinder derjenigen aus, denen er vor über 
30 Jahren eine ordentliche schwimmtechnik 
beibrachte. Dies gilt auch für seinen nach-
folger, Marco strohmeier, der selbst einst ein 
erfolgreicher schwimmer im Verein war und 
von Karlheinz schlegel trainiert wurde, und 
die verantwortungsvolle aufgabe nun dank-
bar annahm. 

Karlheinz schlegel kann auf 52 äußerst be-
wegte Jahre als trainer zurückblicken und 
der Verein ist stolz, dass er auch weiterhin 
auf die expertise von ihm zählen kann. 

Neue abteilungsleitung  
Schwimmen 
Bei der Jahresversammlung der schwim-
mabteilung des tV neuenburg am 
30.03.2022 erfolgte ein historischer Wechsel 
an der spitze. 

Karlheinz schlegel gab die leitung der ab-
teilung schwimmen ab, nachdem er diese 
Funktion für insgesamt 28 Jahre inne hatte. 
Zwischendurch übernahm er für 6 Jahre den 
Vorsitz des gesamtvereins. in dieser gesam-
ten Zeit war Karlheinz schlegel die prägen-
de persönlichkeit für die entwicklung der 

Spielvereinigung 
Alemannia 1908 e.V.

Sportkegelclub 
Goldene 9 Müllheim e.V.

Der Vorstand der spielvereinigung aleman-
nia 08 Müllheim e.V. lädt seine Mitglieder zu 
einer Generalversammlung am 27. April 
um 19.00 Uhr in unser Clubheim im eich-
waldstadion ein. 

Das ist unsere erste generalversammlung, 
nach den Coronamaßnahmen, bei der wir 
persönlich zusammenkommen. auf dieses 
Wiedersehen freuen wir uns alle. 

Wir werden aber weiterhin, wegen Corona, 
Vorsicht walten lassen und möglichst im in-
nernraum Maske tragen. 

Marco	Strohmeier	&	Karlheinz	Schlegel
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Turnverein 
Müllheim 1863 e.V. Volleyballclub Müllheim e.V.

Unsere Kurse mit freien  
Plätzen ab april 2022 
Fit ins Frühjahr mit dem TVM 
Antara® - Rückentraining 
- Kräftigung der Körpermitte
ort: adolf-schirmer-Halle, goethestraße 16 
Kursbeginn: Freitag, 29. April
Kursdauer: 19.15 - 20.10 Uhr, 10x 
Kursgebühr: 70 euro nichtmitglieder / 
50 euro Mitglieder des tVM
leitung: Wolfgang reinsch, DTB Rückenex-
perte und Antara® Rückentrainer
antara® bedeutet „von innen nach außen“ 

und dementsprechend wird in diesem Kurs 
die tiefenmuskulatur trainiert. Rücken- 
und Bauchmuskeln werden durch geziel-
te Kraft- und auch Dehnungsübungen in 
unterschiedlichen Varianten beansprucht. 
Verkürzte Muskeln werden gedehnt und die 
gesamte rumpfmuskulatur gekräftigt. au-
ßerdem wird das rückengerechte Verhalten 
im alltag geschult. 

Zumba - Neu und endlich  
wieder im Programm
ort: adolf-schirmer-Halle, goethestraße 16
Kursbeginn: Donnerstag, 28. April 2022
Kursdauer: 18.45 - 19.45 Uhr, 9x
Kursgebühr: 54 euro / 36 
uro Mitglieder des tVM
leitung: tamy Hartmann, ausgebildete 
Zumba instructorin 

Zumba ist für jeden das richtige. - Der grund 
ist klar: Jeder Kurs fühlt sich wie eine party 
an! Wir bewegen uns zu heißen rhythmen, 
wie Merengue, salsa und vielen mehr. Der 
spaß steht bei Zumba im Vordergrund und 
das schwitzen bleibt auch nicht aus. Mein 
Motto: „tanzen ist träumen mit den Beinen“ 

Unser komplettes Kursangebot und die 
detailierte Kursbeschreibung finden Sie 
auf 
https://www.tvmuellheim.de/kursangebote
oder in unserer Vereinsapp für das smart-
phone und tablet

Anmeldung und weitere Infos erhalten 
Sie über die Geschäftsstelle.
tel.: 07631/8630 (aB) oder 
info@tvmuellheim.de 

KIRCHENNACHRICHTEN

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

Adventgemeinde  
Müllheim

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

informieren sie sich über viel Wissenswertes 
auch auf unserer internetseite. 
  
 

Evangelische  
Kirchengemeinde 
Müllheim

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

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

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

Ungebremste Spendenbereitschaft 
am vergangenen Freitag und samstag fand 
die zweite Hilfsgütersammlung der ev. Kir-
chengemeinde Müllheim für die Ukraine 
in Zusammenarbeit mit dem s’einlädele 
Freiburg statt. gemeindemitglieder, Kinder, 
Müllheimer mit ukrainischem oder russi-
schem Migrationshintergrund und drei ge-
flüchtete ukrainische Bürgerinnen haben 
beim sortieren, packen und zweisprachi-
gem Beschriften der vielen Kartons gehol-
fen. Die spendenbereitschaft war wiederum 

erfreulich groß, der 5-tonner-lKW war bis 
unter die Decke vollgepackt mit Kartons, 
Matratzen, Decken etc. Die Hilfsgüter wur-
den entsprechend dem Bedarf eingesam-
melt, den das s‘einlädele aufgrund seiner 
langjährigen Kontakte gut kennt und auf 
seiner Homepage veröffentlicht hat. sogar 
technische geräte wie Drohnen, power-
banks, ein tablet und Benzingeld konnten 
dem s’einlädele mit auf den direkten Weg 
in die Ukraine gegeben werden. im Mai ist 
bereits die dritte sammelaktion geplant! Die 
Kirchengemeinde bedankt sich bei den vie-
len spendern für alle gaben. 

Diakonie-Katastrophenhilfe  
für die Ukraine

Die Diakonie Katastrophenhilfe erbittet 
geldspenden, um den Menschen in und aus 
der Ukraine zu helfen: evangelische Bank - 
iBan: De68 5206 0410 0000 5025 02. stich-
wort: Ukraine Krise. spenden sind auch on-
line unter www.diakonie-katastrophenhilfe.
de/spenden möglich. 

Herzlich willkommen im deutsch-ukraini-
schen Kontakt-Café der Evang. Kirchen-
gemeinde – Wir treffen uns regelmäßig 
im Gemeindehaus 

am Montag, 11. april, ging das deutsch-uk-
rainische Kontakt-Café der evang. Kirchen-
gemeinde an den start. im gemeindehaus 
hatten mehrere helfende Hände liebevoll 
den großen saal dekoriert, Kuchen geba-
cken und das erste treffen mit den aus der 
Ukraine geflüchteten vorbereitet. rund 60 
Ukrainerinnen und mehrere Vertreter ver-
schiedener Müllheimer initiativen und Ver-
eine konnten diese Begegnung zum aus-
tausch und ersten Kennenlernen nutzen. 
es waren pinnwände aufgestellt, auf denen 
schließlich eine große anzahl von Fragen/
angeboten/gesuche/informationen notiert 
waren. Besonders wertvolle Unterstützung 
leistete die ukrainisch-stämmige Müllhei-
merin anja schwake als Übersetzerin, sie 
war im Dauereinsatz. gemeinsam mit der 
evang. Kirchengemeinderätin Bettina Hoo-
geveen organisiert sie diese Begegnungs-

möglichkeit. Dazu sind frisch gebackene Ku-
chenspenden herzlich willkommen, ebenso 
wie Menschen, die gerne in austausch kom-
men und helfen möchten. 
Das nächste treffen findet am Montag, den 
25.04.2022 von 16 - 18 Uhr bei Kaffee und 
Kuchen im ev. gemeindehaus in Müllheim, 
Friedrichstr. 5, statt. Das Kontakt-Café wird 
jeden Montag zur selben Zeit stattfinden 
und bietet gelegenheit, sich auszutauschen, 
sich gegenseitig zu unterstützen und sich 
kennenzulernen. Wir freuen uns auf ihr/
Dein/euer Kommen! 

Friedensgebete in der Stadtkirche -  
Wir beten für den Frieden in der Ukraine
Wir laden sie alle herzlich ein: jeden Diens-
tag um 18.30 Uhr. 

Herzliche Einladung zum  
Eröffnungsgottesdienst 
auf der Landesgartenschau 
in Neuenburg 

Kirchen bieten auf der landesgartenschau 
eine „liCHtung“ als Zeichen der Hoffnung. 
am Sonntag, den 24. April 2022, um 15.00 
Uhr findet der eröffnungsgottesdienst für 
die landesgartenschau 2022 in neuen-
burg statt. Der gottesdienst wird gestaltet 
von der neuen landesbischöfin Dr. Heike 
springhart und erzbischof stephan Burger. 
Wir möchten sie alle sehr herzlich einladen. 
Der gottesdienst bietet die gelegenheit, die 
landesbischöfin in unserer region kennen-
zulernen.
Der Zugang zum Gottesdienst erfolgt nur 
über eine Eintrittskarte, die zum Besuch 
der gesamten Gartenschau berechtigt. 

Vorschau auf unseren Gottesdienst an 
Christi Himmelfahrt auf dem Landesgar-
tenschaugelände in Neuenburg  
(Pfrin. Hammelsbeck/Diak. Diederichs)
Wir laden alle herzlich zu diesem besonde-
ren gottesdienst an Christi Himmelfahrt am 
Donnerstag, 26.05.2022 von 11:00 Uhr bis 
11:45 Uhr ein. es wirkt die little Big Band 
unter der leitung von Beata nonnenmacher 
mit. Wir freuen uns auf sie! 
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Evang. Kirchengemeinden  
Britzingen-Dattingen & Hügelheim

Ev. Kirchengemeinde Britzingen-Dattingen
Zehntweg 4, 79379 Müllheim-Britzingen, 
Telefon: 07631 / 3504, 
E-Mail: britzingen-dattingen@kbz.ekiba.de
Internet: britzingen.ekbh.de

Bürozeiten: 
Mittwoch 14-16 Uhr. Donnerstag 13-15 Uhr.
 
Ev. Kirchengemeinde Hügelheim
Höllbergstr. 25, 79379 Müllheim-Hügelheim, 
Telefon: 07631 / 13499, 
E-Mail: huegelheim@kbz.ekiba.de,
Internet: huegelheim.ekbh.de
 
Bürozeiten: 
Dienstag und Donnerstag 15 - 17.30 Uhr 

Samstag, 23.04.
18 Uhr, Johanneskirche Britzingen: 
Friedensgebet 

Sonntag, 24.04.
10.15 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim:
gottesdienst 

Bitte informieren sie sich auf britzingen.
ekbh.de oder huegelheim.ekbh.de, wann 
wir zum Jugendgottesdienst „Hoffnungs-
zeichen“ einladen. Vielen Dank! 

Ausblick: 
Sonntag, 01.05.
10 Uhr, Johanneskirche Britzingen: Kon-
firmationsgottesdienst für: linn-Hope 
Behringer (Britzingen); Julius Heck (laufen); 
Josephine Kopp (Britzingen); paula reichert 
(Britzingen); Carlos renkert (Dattingen); an-
nelie rieber (Dattingen); Ben sänger, (Hü-
gelheim); lilli skubella (Britzingen); Janan 
spillner (Dattingen); robin ströbele, (Dattin-
gen). es singt angela Mink. 

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 unserem nächsten gottesdienst laden wir 
herzlich ein. Die gottesdienste in niedereg-
genen, obereggenen und Feldberg feiern 
wir wieder an der freien luft. taizégottes-
dienste, Kindergottesdienstfeste und Frie-
densgebet finden in den Kirchen statt.  

Sonntag, den 24. April um 10 Uhr in 
Niedereggenen auf dem Sportplatz: 
Sonntagsgottesdienst  
Unsere gottesdienste draußen feiern wir im 
stehen; sitzgelegenheit ist bei Bedarf bitte 
selbst mitzubringen. 

Montag, den 25. 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. 

Anmeldung neuer Konfijahrgang: 
Zur Zeit läuft die anmeldung für die Kon-
firmation 2023. Wer im april 2023 mindes-
tens 13,5 Jahre alt ist (geburtsdatum vor 
dem 31.08.2009) und interesse am Konfir-
mandenunterricht hat, kann sich bei uns 
anmelden. Termin für die Anmeldung ist 
der 27.04.2022 um 19 Uhr in der Kirche in 
Feldberg. Dort bekommt ihr alle informati-
onen zum Konfiunterricht und zur Konfirma-
tion und könnt eure Fragen stellen. Weitere 
infos im evangelischen pfarramt niedereg-
genen bei pfarrer otterbach. Wir freuen uns 
auf viele Konfirmandinnen und Konfirman-
den! 

aktuelle informationen finden sie auch auf 
unserer Homepage www.kirchehochdrei.de 
pfarrer ralf otterbach (07635 - 409) 

Sonntag, 24.04.2022 
Badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, 
pfrin Mayer 

Donnerstag, 28.04.2022 
Badenweiler, 15:00 Uhr, Ökumenische the-
menreihe, „Mehr als Kaffee und Kuchen“, 
thema: texte aus dem lukasevangelium, 
pfrin Mayer 
 
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 24.04.2022 
Badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, 
pfrin Mayer 

Donnerstag, 28.04.2022 
Badenweiler, 15:00 Uhr, Ökumenische the-
menreihe, „Mehr als Kaffee und Kuchen“, 
thema: texte aus dem lukasevangelium, 
pfrin Mayer 
 
 

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

Evang. Gemeinschaftsverband 
AB Bezirk Müllheim

Sonntag, 24.4. 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kinderpro-
gramm 

Mittwoch, 27.4. 
19.00 Uhr Bibelstunde 

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

Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim und Badenweiler

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

Donnerstag, 21. April 
16:50 Uhr, Badenweiler, rosenkranzgebet 
17:30 Uhr, Badenweiler, KEINE Heilige 
Messe 

Freitag, 22. April 
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
Familien und Kranke 
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe 
(pfarrer Maurer) 

Samstag, 23. April 
11:00 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe mit 
Feier der erstkommunion (pfarrer Maier) 
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
die Verstorbenen 
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe zum 
sonntag (pfarrer Maier) 

„Hoffnungszeichen“,	 gestaltet	 von	 der	 Konfir-
mandengruppe	 Britzingen-Dattingen	 und	 Hü-
gelheim	Foto:	Christoph	Fischer

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
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Sonntag, 24. April 
09:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(pfarrer Maurer) 
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige Messe mit 
Feier der erstkommunion (pfarrer Maier) 
18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische 
anbetung 

Dienstag, 26. April
11:00 Uhr, Müllheim, Friedensgebet am 
Dienstag
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(pfarrer Maier) 

Spenden für die Tafel Müllheim
Da die tafel Müllheim, wie auch alle anderen 
tafeln in großer not sind, möchten wir un-
sere spenden-aktion auf unbestimmte Zeit 
verlängern.

Bereits viele lebensmittel, wie auch 
geldspenden konnten wir bereits zur tafel 
Müllheim bringen. Die großzügigen spen-
den sind dort auf große Freude gestoßen. 
auch von unserer seite ein herzliches Ver-
gelt‘s gott! 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 22.04.2022 
19.30 Uhr gebetsabend 

Sonntag, 24.04.2022 
10.00 Uhr gottesdienst mit 
Kindergottesdienst von 3-12 
(Übersetzung in englisch und russisch) 
 
 

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

Die Christengemeinschaft Müllheim

Freitag, 22. April 
19:00 Uhr Vortrag von elke Dietze über „Die 
Bedeutung der Konfirmation“ 

Die Konfirmation findet dieses Jahr am 
Samstag, den 23. April um 10:00 Uhr in der 
Kirche in Freiburg statt, abschlussfeier um 
18:30 Uhr in Müllheim. 

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Sonntag, 24.04.22 
18.00 Uhr gottesdienst 

Dienstag, 26.04.22 
17.00 Uhr Mini-Jungschar und Jungschar 

latin Postcards 
Konzert mit dem Duo Intermezzo:  
Almut Werner, Blockflöte und 
Brigitte Becker, Klavier  
am 24.4.22 um 17 Uhr im Schloss Bürgeln 
Bunte musikalische grüße aus südamerika 
nach europa und zurück versendet das Duo 
intermezzo mit almut Werner an ihren vie-
len verschiedenen Blockflöten und Brigitte 
Becker am Klavier in ihrem programm „latin 
postcards“. Die reiche stil- und rhythmus-
vielfalt der südamerikanischen Musik hat 
auch in europa viele Komponisten inspiriert, 
sie in ihre Kompositionen einzubinden. Um-

 
 

Neuapostolische Kirche 
Müllheim

Neue Parkstr. 11 | Am Viehmarktplatz
79379 Müllheim 

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

DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

„Treffpunkt blau-gelb“ startete am 19. april 
Begegnungsort für Geflüchtete aus der 
Ukraine im Rotkreuzhaus 
Das team der sozialarbeit im DrK-Kreis-
verband Müllheim e.V. organisiert seit 
Dienstag, 19. April, einen treffpunkt für 
geflüchtete aus der Ukraine. Dieser soll 
jeweils am Dienstag von 9.30 bis 12 Uhr 
und am Freitag von 14.30 bis 17 Uhr im 
rotkreuzhaus Müllheim (Moltkestraße 14a) 

stattfinden. er soll ein Begegnungsort mit 
einem niedrigschwelligen informations-
angebot mit internetzugang und etwas 
Verpflegung sein. aufgrund der Coro-
na-pandemie gelten beim treffpunkt die 
aHa+l-regeln (abstand halten, Handhygi-
ene, alltagsmaske tragen, sowie regelmä-
ßiges lüften). Die räumlichen Kapazitäten 
im rotkreuzhaus sind begrenzt. es gibt 

platz für ca. 20 personen. Für die Durch-
führung des treffpunktes werden weitere 
ehrenamtliche Helfer:innen gesucht. ins-
besondere sprachmittler:innen für Über-
setzungen für ukrainisch-deutsch sind sehr 
willkommen. Über das neu geschaffene 
Helferportal www.helfen-mgl.de können 
sich Helfer:innen spontan für bestimmte 
aufgaben registrieren.

FÜR SIE NOTIERT
gekehrt ist auch europäische Musik nach 
südamerika geschifft worden und hat sich 
mit der dortigen Folklore und Kunstmusik 
vermengt. eine gegenseitige spannende 
Befruchtung der Klänge fand und findet 
so als positiver nebeneffekt der Koloniali-
sierung statt, die die beiden Künstlerinnen 
in ihrem programm darstellen werden. so 
wird der klassische tango dem tango nuevo 
des argentinischen Komponisten piazzol-
las gegenübergestellt, der sich selbst aber 
auch in paris weiter gebildet hat. Zudem 
möchte sich auch der orientalische tango 
gehör verschaffen, der im Mittelmeerraum 
zu finden ist und sowohl auf argentinische 

als auch mediterrane Wurzeln zurück geht. 
Heißer salsa und Calypso haben auch den 
Komponisten Michael schütz inspiriert und 
Jean Francaix ist mit modernem samba und 
Mambo vertreten. aber auch südamerika-
nische Barockmusik wird zu hören sein, die 
sowohl die heimatliche Folklore als auch 
den europäischen einfluss vernehmen lässt. 
natürlich dürfen die dem Konzert den titel 
gebenden „latin postcards“ des engländers 
steve Marshall nicht fehlen wie auch die 
samba-süßigkeiten des Brasilianers Celso 
Machado. 
Das Konzert wird unterhaltsam von den bei-
den Musikerinnen moderiert. 
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1. Schlagernacht 
in der schwarzwald-Halle sulzburg
am Samstag, den 23. April 2022, 20,00 Uhr
mit der party-Band „Die Zwei & Friends“ 

Zum 1. Mal veranstaltet der Handharmonika-Club sulzburg e.V. 
zusammen mit der international bekannten party-Band „Die	
Zwei	 &	 Friends“ die 1. schlagernacht in der schwarzwaldhalle 
sulzburg. 

erleben sie 4 Vollblutmusiker aus dem Markgräflerland, die an 
der Musik spaß haben, so dass der Funke bei jedem publikum 
überspringt. Die Vielseitigkeit dieses eingespielten teams führ-
te „Die	Zwei	and	Friends“ mit Sängerin Simone Moos schon zu 
zahlreichen auftritten im in- und ausland. Die über 30-jährige 
Bühnenerfahrung mit zahllosen Künstlerbegleitungen, u.a. mit 
dem schwarzwaldbotschafter und ehemaligen Frontman der 
„Feldberger“ Hansy Vogt, sprechen für sich. lassen sie sich mu-
sikalisch mitreißen mit den stimmungsmachern aus dem Mark-
gräflerland. erleben sie non-stopp partymusik, schlager und ol-
dies der 60er, 70er und 80er Jahre oder wünschen sie sich ihren 
lieblingsschlager. 
„alles glitzert und alles glänzt“ - unter diesem Motto garantieren 
die Veranstalter einen stimmungsvollen partyabend mit Musik 
von interpreten von a wie aBBa und andrea Berg, über andreas 
gabalier und Helene Fischer bis Z wie Zillertaler. Das publikum 
ist aufgefordert das party-outfit dem Motto „alles glitzert und 
alles glänzt“ anzupassen. 

Für das leibliche Wohl sorgen die Mitglieder des Handharmoni-
ka-Club sulzburg e.V. und eine große tanzfläche lädt zu einem 
reinen tanzvergnügen ein. 

Der eintritt beträgt an der abendkasse € 10,00 und im Vorver-
kauf € 8,00. 
einlass in die schwarzwald-Halle ist ab 19:00 Uhr. 

Vorverkaufsstellen: 
Bürgerbüro der stadtverwaltung sulzburg (rathaus), 
tel.: 07634 - 5600-31 
sanitär Marquart in sulzburg, tel.: 07634 – 8472 
party-Band „Die Zwei & Friends“, e-Mail diezweiandfriends@gmx.de  

WIR BITTEN UM BEACHTUNG!
Aufgrund einer Serverumstellung ist das Redaktionssystem von Do, 5. Mai ab 13.30 Uhr bis So, 8. Mai 2022 
nicht zugänglich. Die Domain www.primo-redaktion.de ist in dieser Zeit ausgeschalten und nicht aufrufbar. 
Bitte beachten Sie, dass Sie in dieser Zeit keine Beiträge in unser Redaktionssystem einstellen können. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
Ihr PRIMOVERLAG

EndE dEs rEdaktionEllEn tEils


