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AKTUELLE AUSSTELLUNGEN IMMARKGRÄFLERMUSEUM

AM ANFANGWAR
DAS GOLD
BIS 21.8.22

AUSGEGRABEN
BIS 20.10.22

BLICKWECHSEL
BIS 12.9.22

AUSGESCHENKT
BIS 26.6.22

BLUMEN FÜR
DIE TOTEN
BIS 26.6.22

5./19. JUNI · 3. JULI · 11:15 UHR · TEMPEL IM BÜRGERHAUSPARK

MATINÉES IM BÜRGERHAUSPARK
INFORMATION: www.muellheim.de/veranstaltungen

24.-26. JUNI · 50 JAHRE
MÜLLHEIMER STADTFEST

MEHR INFOS DAZU IN
DER NÄCHSTEN AUSGABE
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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, 17.06.2022: 
Hebel-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 31 A, Tel.: 07631 - 22 53 
  
Samstag, 18.06.2022: 
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg 
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631 - 77 10 
  
Sonntag, 19.06.2022: 
Rats-Apotheke, Bad Krozingen 
Lammplatz 11, Tel.: 07633 - 37 90 
  
Montag, 20.06.2022: 
Markgrafen-Apotheke, Badenweiler 
Luisenstr. 2, Tel.: 07632 - 3 76 
  
Dienstag, 21.06.2022: 
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 - 47 47 
  
Mittwoch, 22.06.2022: 
Linden-Apotheke, Buggingen 
Breitenweg 10 A, Tel.: 07631 - 39 78 
  
Donnerstag, 23.06.2022: 
Flora-Apotheke, Müllheim 
Hauptstr. 123, Tel.: 07631 - 3 63 40 

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

Das Mitteilungsblatt „Hallo Müllheim“ mit den  Amtlichen Bekannt-
machungen der Stadt Müllheim erscheint wöchentlich donnerstags 
und wird an alle erreichbaren Haushalte der Stadt Müllheim mit  
Ortsteilen  Britzingen, Dattingen, Feldberg, Hügelheim, Niederwei-
ler, Vögisheim und Zunzingen kostenlos verteilt.
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Büro des Bürgermeisters 
Tel.: 07631 801 - 103
redaktioneller Teil: 
Primo-Redaktionsbüro 
Tel. 07771 9317-900
redaktion-muellheim@ 
primo-stockach.de

Für den Anzeigenteil/
Druck: Primo-Verlag 
Anton Stähle gmbH & Co. 
Kg, Meßkircher Straße 45, 
78333 Stockach
Tel. 07771 9317-11
Fax 07771 9317-40
anzeigen@ 
primo-stockach.de
www.primo-stockach.de

Anzeigenschluss  
(für kostenpflichtige 
Anzeigen: dienstags  
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Markus Rappenecker,  
Im Quellengrund 5, 
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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

Mühlentag 
Die ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
des Markgräfler Museumsvereins wa-
ren von der Resonanz beim deutschen 
Mühlentag überrascht: Unzählige inte-
ressierte Gäste folgten der Einladung 
in die Frick-Mühle. Die historische Mühle 
gehört zum Markgräfler Museum und gilt 
in Sachen Stadttradition als identitätsstiften-
des Flaggschiff. 

niemand in dem ehrenamtlichen arbeitskreis des Museumsver-
eins, der für den Betrieb des Mühlenmuseums verantwortlich 
zeigt, hatte mit einer so großen resonanz gerechnet, schließlich 
fiel der deutsche Mühlentag genau in die Pfingstferien. Den-
noch fanden unzählige Menschen den Weg in die gerbergasse, 
wo man in eine völlig andere atmosphäre eintauchen konnte. 
Die vielen Helferinnen und Helfer rund um den Leiter des ar-
beitskreises, Wolfgang Hungerbach, hatten alle Hände voll zu 
tun, um speisen und getränke zu reichen. andere Mitglieder 
des arbeitskreises waren als Mühlenführer unterwegs und er-
klärten großen wie kleinen Besuchern die Mühlentechnik. 

im pädagogischen raum der Frick-Mühle konnten die kleinen 
Besucher an handlichen Mühlsteinen selbst aus Korn Mehl mah-
len und so die technik begreifen lernen. auf der rückseite des 
Mühlengebäudes sorgten Mitarbeitende der stadtwerke Müll-
heim/staufen mit einem Bastelangebot für Kurzweil bei den 
kleinen gästen. im obergeschoss gab es selbstgebackenen Ku-
chen und Kaffee. 

ein Highlight ist die visuelle, Computer-animierte Präsentati-
on zur geschichte der Mühlen entlang des Klemmbachs. Dort 
können im Vorraum des Mühlenkellers verschiedene themen 
per Fingerdruck ausgewählt werden. Wer sich dort ein paar Mi-
nuten Zeit nimmt, sieht beim rundgang vieles in dem Mühlen-
museum mit anderen augen und wird gleichsam mit der Vielfalt 
der Mühlengeschichte mit mehr als 20 Betrieben im Laufe der 
vergangenen Jahrhunderte vertraut gemacht. Dann vibriert 
wieder das ganze gebäude, wenn zum einen die beiden Müh-
lenräder per Wasserkraft anlaufen und Mühlsteine wie auch die 
Fruchtstampfe in Bewegung setzen. im innern herrscht dann ein 
fast ohrenbetäubender Lärm, die hölzernen Zwischenböden, 
auf denen die Mahlsteingehäuse, in denen tonnenschwere gra-
nitscheiben langsam die getreidekörner zermalmen, schwingen 
stark. im erdgeschoss, wo dann das zu Mehl gemahlene Korn in 
die siebanlage gelangt und dann durch den sogenannten Klei-
enkotzer, einem geschnitzten gesicht, aus dessen Mund dann 
das fertige Mehl „ausgespuckt“ wird, konnten die Besucher das 
Mehl in Händen halten. Besonders die Kinder waren von der his-
torischen und traditionellen schnitzfigur beeindruckt. 

im Mühlenkeller sind Walzenmahlstühle, rüttelsiebe und viele 
andere historische anlagen ausgestellt. und wer mehr über die 
Mühlengeschichte in Müllheim und dem Klemmbachtal erfah-
ren wollte, konnte einen Blick in das neue vom ehemaligen Mu-
seumsvereinsvorsitzenden Bernhard trub verfasste Buch „ent-
lang des Klemmbachs“ werfen und es auch erwerben. 

Mehrheit für umstrittenes 
Wohnhaus in Britzingen 
Ein nicht ganz alltägliches Bauprojekt beschäftigte den Bau-
ausschuss des Müllheimer Gemeinderates. Es geht um ein 
großzügig geplantes Wohnhaus mit einer viel diskutierten 
Dachform. Während der Ortschaftsrat von Britzingen das 
Bauvorhaben in der vorliegenden Form durch eine Pattsi-
tuation bei der Abstimmung ablehnte, erteilte der Bauaus-
schuss das gemeindliche Einvernehmen. 

es geht um ein großes einfamilienhaus mit zwei gegeneinan-
derstehenden Pultdächern und einer grundfläche von etwa 235 
Quadratmetern. außerdem sollen auf diesem grundstück eine 
Doppelgarage und zwölf autostellplätze für den gegenüberlie-
genden Betrieb entstehen. eines der drei betroffenen grundstü-
cke ist im geltenden Bebauungsplan „ortsetter Britzingen“ als 
öffentliche grünfläche ausgewiesen aber immer noch in privater 
Hand. Die Doppelgarage grenzt direkt an diese Fläche an, die als 
grünfläche erhalten bleiben soll.  

Der Bebauungsplan sei ein einfacher Bebauungsplan, sodass 
das Bauprojekt nach den einfügungsvorschriften des Paragrafen 
34 des Baugesetzbuches beurteilt werden müsse, erklärte Bau-
dezernentin Franka Häußler. Besonders in der Kritik, sowohl im 
ortschaftsrat als auch im Bauausschuss, stand die Dachform. Die 
beiden gegeneinanderstehenden Pultdächer werden mit einem 
Flachdach auf einem Verbindungsbau miteinander verbunden. 
obwohl das gebäude in der grundfläche recht groß erscheint, 
fügt es sich nach auffassung des Baudezernates in die umge-
bung ein, erklärte Häußler, die auf ein anderes Wohngebäude in 
unmittelbarer nachbarschaft verwies, das ähnlich groß ist. Weil 
das geplante Wohnhaus nur über eine etage verfügt, bleibt es 
dafür in der Höhe geringer. Die Bewertung des Baudezernats: 
Das gebäude fügt sich nach dem Maß der nutzung in die um-
gebung ein. geprüft werden sollte die anpassung des gebäudes 
an den geländeverlauf durch die untere Baurechtsbehörde. 

im Vorfeld der sitzung des Bauausschusses nahm der ortschafts-
rat stellung. ortsvorsteher Christoph ries berichtete, dass so-
wohl die Dachform als auch das einfügen des gebäudes in die 
umgebung aus sicht des Britzinger gremiums kontrovers disku-
tiert wurde. Ferner fordere der ortschaftsrat den schutz der auf 
der grünfläche stehenden silberlinde. Das gremium möchte, 
dass eine Klassifizierung als naturdenkmal geprüft wird, zumal 
die grundstücksfläche als öffentlicher Bereich definiert sei. 

Mit Blick auf Form und gestaltung des gebäudes machte Bau-
dezernentin Häußler deutlich, dass das einvernehmen nach 
dem Baugesetzbuch nicht von der diskutierten Ästhetik abhän-
ge. Die Beurteilung richte sich in erster Linie auf die überbau-
te Fläche und die Höhe des künftigen gebäudes. Der Wunsch 
des ortschaftsrates, die Linde solle erhalten bleiben, wolle die 
stadtverwaltung an die Baurechtsbehörde weitergeben, so die 
Baudezernentin weiter. 

Bürgermeister Martin Löffler erkannte schnell, dass der Bauaus-
schuss dieses Projekt sehr unterschiedlich beurteilt und verwies 
auf die Möglichkeit, dass die untere Baurechtsbehörde unter 
umständen das gemeindliche einvernehmen ersetzen könnte, 
sollte die formale rechtliche Prüfung keine einwände ergeben. 
am schluss votierten sechs ausschussmitglieder für das Bauvor-
haben, es gab eine gegenstimme und zwei enthaltungen. 
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Verlegung des  
Müllheimer Wochen-
marktes auf den 
Viehmarktplatz 
Der Wochenmarkt am Dienstag, 
21.06., Freitag, 24.06. und am Sams-
tag, 25.06.2022  findet wegen Durch-
führung des stadtfestes auf dem Vieh-
marktplatz statt. 
sommeröffnungszeiten: 
07.00 - 12.30 uhr. 

Weitere Informationen: 
Dezernat 1 / FB 13 Marktwesen, 
Herr Birnböck, tel.: 07631/801 355,
ortspolizeibehoerde@muellheim.de  

Grundsteuerreform 
Informationen und Handlungsemp-
fehlungen für Grundstückseigentü-
mer 
Die reform der grundsteuer wurde 
aufgrund einer entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichtes notwendig. 
Deshalb wurde im november 2020 das 
„neue“ grundsteuergesetz des Bundes-
landes Baden-Württemberg erlassen. 
Die umsetzung erfordert jedoch die 
Mitwirkung der betroffenen Bürger. 

Bis zum 31. Oktober 2022 müssen 
die steuerpflichtigen ihre sogenannte 
„Feststellungserklärung“ für die grund-
steuer-Hauptfeststellung zum 1. Januar 
2022 bei ihrem zuständigen Finanzamt 
per eLster abgeben. Frühestens ist 
dies jedoch ab dem 1. Juli dieses Jah-
res möglich. 

Derzeit müssen die Betroffenen noch 
nichts unternehmen, auch eine Kon-
taktaufnahme mit dem gemeinsamen 
gutachterausschuss „Markgräfler-
land-Breisgau“ bei der stadt Müllheim 
ist aktuell nicht nötig und führt auch zu 
keinem ergebnis. Die für die Feststel-
lungserklärung benötigten Boden-
richtwerte stehen nicht vor Ende Juni 
2022 zur Verfügung. 

ab Juli 2022 werden auf der internet-
seite www.grundsteuer-bw.de weitere 
informationen und erforderliche Daten 
zur abgabe der Feststellungserklärung 
zu finden sein. auf die Bodenrichtwerte 
der jeweiligen Kommunen kann hierü-
ber dann voraussichtlich ebenfalls zu-
gegriffen werden. Darüber hinaus gibt 
es bereits jetzt auf der Webseite des 
Finanzministeriums ein umfassendes 
FaQ mit antworten auf häufig gestellte 
Fragen rund um die grundsteuerreform 
sowie ein kurzes erklärvideo für eigen-
tümerinnen und eigentümer. in ergän-
zung dazu können allgemeine Fragen 
dem virtuellen assistenten der steuer-
verwaltung unter 
www.steuerchatbot.de gestellt werden. 

Baugrunderkundungen  
in der Badstraße zwischen 
„Östliche Allee“ und  
„Im Kalchen“ 
Die stadt Müllheim wird durch die 
ingenieurgruppe geotechnik von 
Montag, den 20.06.2022 bis ein-
schl. Mittwoch, den 22.06.2022  in 
der Badstraße Baugrunderkundungen 
durchführen. Durch die arbeiten ent-
stehen Lärmentwicklungen des übli-
chen „Baustellenlärms“. Des Weiteren 
kann es kurzzeitig zu Behinderungen 
für den Verkehr kommen. 

Wir bitten, in dieser Zeit keine Fahr-
zeuge entlang der Straße abzustel-
len. 

Vielen Dank für ihr Verständnis. 
stadt Müllheim, tiefbaudezernat, 
Fachbereich 60 

InformAtIon üBer BAuArBeIten 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gemeinderatssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des gemeinderats findet am Mittwoch, den 22. Juni 2022, um 18.00 Uhr, im Sitzungsaal des Rathau-
ses 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

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

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

85 Jahren 
rosa Herrmann 

  
75 Jahren 

Caecilia enderle 
  

70 Jahren 
suzanne Habecker 
elfriede schmider 

ngoc Ziemke 
  

50 Jahre verheiratet sind: 
Lidia und Vladimir giller 

  
Wir gratulieren recht herzlich und 
wünschen ihnen sowie allen nicht 

genannten Jubilaren alles gute, beste 
gesundheit und Wohlergehen. 

  

ihr Besuch  
im Rathaus 
Liebe Besucherinnen und Besucher, 
um Wartezeiten zu minimieren möch-
ten wir sie bitten,  Termine zu verein-
baren.  
Wir sind telefonisch für sie erreichbar 
unter tel.: 07631/801-0. 
Ihre Stadtverwaltung
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MARKGRÄFLER MUSEUM IM  
BLANKENHORN-PALAIS
Wilhelmstraße 7 - 79379 Müllheim, 
Tel. 07631-801520
e-Mail: museum@muellheim.de
www.markgraefler-museum.de

Das Markgräfler Museum im Blankenhorn-Pa-
lais ist mit sonder- und Dauerausstellungen 
geöffnet. Bitte beachten sie die regelungen 
der aktuellen Corona-Verordnung. 

Öffnungszeiten des Museums: Mittwoch bis 
samstag 14-18 uhr und sonntag 11-18 uhr. 
  
STADTARCHIV MÜLLHEIM
Bismarckstraße 3 - Müllheim
Tel. 07631-801 525 
e-Mail: sdirschka@muellheim.de 
  
 

Foto Bammerthüsli
 

Führungen am Sonntag,  
19. Juni 2022 
um 11.15 uhr bietet der arbeitskreis ar-
chäologie eine öffentliche Museumsfüh-
rung durch die ausstellung „am anfang war 
das gold. geldgeschichte der region von 
den Kelten bis heute“ im Dachgeschoss des 
Markgräfler Museums. sehenswertes zur 
Münz-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte ist 
zu entdecken. 
um 17 uhr besteht zum letzten Mal vor 
dem ende der Laufzeit gelegenheit, eine 
öffentliche Führung in der ausstellung über 
das Müllheimer „Polenfeld“ und das thema 
Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg mit der 
Historikerin Kathryn Babeck wahrzunehmen. 
Die Führungsgebühr inkl. eintritt beträgt 
jeweils 4,- eur, reduziert für Museumsver-
einsmitglieder 2,- eur. eine anmeldung ist 
nicht erforderlich. 
 

Öffentliche Vorführung  
in der Frick-Mühle 
am 19. Juni 2022 gibt es auch im Wahrzei-
chen der Mühlenstadt Müllheim, dem Müh-
lenmuseum in der historischen Frick-Mühle, 
ab 15 uhr bei einer Vorführung mit dem ar-
beitskreis Frick-Mühle vieles zu entdecken. 
anmeldungen sind nicht erforderlich, um 
eine spende wird gebeten. 

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

Matinée im Bürgerhauspark 
unsere Musikreihe am Vormittag geht in die 
zweite runde. ob mit Klappstuhl oder Pick-
nickdecke, mit der ganzen Familie, dem Part-
ner/der Partnerin oder Freunden – kommen 
sie vorbei und erleben sie einen entspann-
ten sonntag mit ausgewählter Live-Musik. 
Der eintritt ist frei. Mit Peter Kleindienst. 

Termin: so., 19. Juni, 
ab 11:15 uhr - 13:00 uhr  
Ort: Bürgerhauspark Müllheim 

ABFALLKALENDER
leerung der Restmülltonnen und Biotonnen: 

Dienstag, 21. Juni,

in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – 

Zizingen – Zunzingen 

Donnerstag, 23. Juni,

in der unterstadt und Bereich nördlich 

der schwarzwaldstraße, Britzingen, 

Dattingen und Hügelheim 

Freitag, 24. Juni,
 in der oberstadt 

 abholung Gelbe Säcke: 
Montag, 20. Juni, 
in Hügelheim 

Dienstag, 21. Juni, 
in Müllheim 

Mittwoch, 22. Juni, 
in allen anderen stadtteilen 

Um rechtzeitige Bereitstellung der Abfallbehälter wird gebeten, da die Abfuhr ab 06.00 Uhr beginnt.
Wir bitten die vom Stadtfestaufbau betroffenen Anwohner, ihre Mülltonnen bzw. Gelben Säcke gut sichtbar zur  

Leerung/Abholung bereitzustellen. 

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN

eröffnung der Bammerthüsli- 
Kunst-Projekte am 17. Juni 2022, 
17 Uhr, im Markgräfler Museum 
ein besonderes Kunstprojekt startet der in 
Müllheim aufgewachsene Künstler Kriz ol-
bricht mit seinen Kollegen ramón grafen-
stein, sophie innmann, tanja Kodlin und 
David semper ab 17. Juni 2022. ausgangs-
punkt sind ausgewählte Bammerthüsli, klei-
ne solitärbauten in den rebbergen, die für 
dreieinhalb Monate in Kunstorte überführt 
werden. Kunstinstallationen und Veranstal-
tungen werden sie immer wieder in den Mit-
telpunkt rücken. Das Projekt wird mit Bun-
desmitteln gefördert und vom Markgräfler 
Museum unterstützt. 
Weitere infos: www.bammerthüsli.de. 
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Blues Brothers  
- im auftrag des Herrn 
im auftrag des Herrn rocken die Blues Bro-
thers das Bürgerhaus in Müllheim. „Wir 
bringen die Band wieder zusammen!“ Das 
ist der satz, den sich die elf Brüder, die sich 
Blue Onions nennen, zum Leitsatz gemacht 
haben. 

neben Jake und elwood gibt es auch weite-
re Highlights wie Mr. ray Charles, die Queen 
of soul, aretha Franklin, mit ihren soulsisters 
und zu guter Letzt wird auch der godfather 
of soul, Mr. James Brown, auf der Bühne ste-
hen. 

Termin: samstag, 01. oktober 2022,
 19:00 uhr 
Ort: Bürgerhaus Müllheim 
Eintritt: stehplatz 25,- / sitzplatz 30,- (VVK) 

Tickets ab sofort erhältlich unter 
www.reservix.de oder an der 
Tourist-Information Müllheim 

Motown Goes Christmas  
- eine musikalische Weihnacht‘  
im groovigen Motown-Sound 
es ist nahezu unmöglich, den groovigen 
sound des berühmten Plattenlabels Mo-
town nicht zu lieben. und was könnte 
schöner sein, als sich die Vorweihnachtszeit 
mit dem typischen Motown-Mix aus un-
verwechselbaren stimmen, virtuosen Pop- 
und Jazz-anleihen und unwiderstehlichen 
rhythmen zu versüßen? 

Mal heiter, mal besinnlich widmen sich die 
formidablen sänger, begleitet von einer 
exzellenten Live-Band, den unvergessli-
chen Christmas-Hits des legendären Labels 
und den Weihnachtsbotschaften der Mo-
town-stars. 

Termin: sonntag, 27. november 2022, 
20:00 uhr 
Ort: Bürgerhaus Müllheim 
Eintritt: ab 25,- (VVK) 
Tickets ab sofort erhältlich unter 
www.reservix.de oder an der 
Tourist-Information Müllheim 

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 

„Die Krabbeltier-Safari“ 
am Freitag, den 17. Juni um 15.30 Uhr gibt 
es nach mehr als zwei Jahren Pause endlich 
wieder eine Freitagsgeschichte für Kinder 
im Alter zwischen vier und sechs Jahren. 
gaby Kamp, Mediatheksmitarbeiterin, wird 
das Bilderbuch „Zilly und Zingaro - Die Krab-
beltier-safari “ vorlesen. 
Zilly, die Zauberin, macht mit ihrem Kater 
Zingaro im garten ein Picknick. als Ku-
chenkrümel ins gras fallen, kommen sofort 
ameisen und schleppen sie weg, obwohl die 
Krümel größer sind als sie selbst. interessant, 
denkt Zilly. und da kommt ihr eine ihrer ty-
pischen ideen – sie zaubert sich und Zingaro 
klein. Doch nun sind alle Käfer, raupen und 
schmetterlinge riesig - war das eine so gute 
idee? 

WANN • WAS • WO
so. 19.06.2022
11.15 - 13.00 uhr  

Matinée im Bürgerhauspark 
Picknick mit Live-Musik; für das leibliche Wohl sorgt das restaurant essKultur Bürgerhauspark 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

Evangelischer Kindergarten  
Feldberg

Evangelischer Kindergarten 
Pusteblume Hügelheim

Einladung zur Fotoausstellung 
Ab Samstag, den 18. Juni 2022 lädt 
der ev. Kindergarten Pusteblume alle in-
teressierten zu einer Fotoausstellung in 
die Hügelheimer Katharinenkirche ein. 
Die ausstellung ist täglich geöffnet und 
zeigt die arbeit des Kindergartens mit dem 
„grünen Küken“. Das grüne Küken ist ein 
neues Projekt der ev. Landeskirche und hat 
die Bewahrung der schöpfung, das wert-
schätzende Miteinander und den sorgsa-
men umgang mit ressourcen zum thema.
Wenn sie sehen möchten, wie das grüne 

Küken an unserem Kartoffelfeuer geschlüpft 
ist, die Kinder selbst ein Küken gestaltet 
haben und wie uns das thema in verschie-
denen Bereichen immer wieder begegnet, 
freuen wir uns sehr, wenn sie unsere Foto-
ausstellung in den nächsten Wochen besu-
chen. Die ausstellung ist selbstverständlich 
kostenfrei.
Vielen Dank für ihr interesse an unserer ar-
beit - das Pusteblumenteam

Foto: Kiga Pusteblume
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AUS DEN ORTSTEILEN
ORTSVERWALTUNG BRITZINGEN
(auch zuständig für Dattingen  
und Zunzingen)
Zehntweg 3, 79379 Müllheim
Tel. 2235, Fax 2756
E-Mail: ovbritzingen@muellheim.de
Öffnungszeiten:
Mo, Di und Do:  von 8.30 Uhr - 11.00 Uhr. 
und nach Vereinbarung auch außerhalb 
der Öffnungszeiten

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

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

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

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

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

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

Amtlich

ortschaftsratssitzung 
am Dienstag, den 21. Juni 2022 um 19.30 
Uhr, findet im Gemeindesaal Hügelheim, 
am schulplatz 2, eine öffentliche ortschafts-
ratssitzung statt. 
Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingela-
den. 

Tagesordnung:
1. Bekanntgabe der Beschlüsse der  

letzten nicht-öffentlichen sitzung;  
Bericht über die umsetzung der 
Beschlüsse der letzten öffentlichen 
sitzung

2. Bürgerfrageviertelstunde

3. erneuerung der straßenbeleuchtung in 
den ortsmitten

4. Wärmeversorgung im neubaugebiet 
und im Bestandsgebiet Hügelheim

5. aus- und neubau der rheintalbahn

6. anmeldungen der Budgetwünsche für 
den Haushalt 2023

7. Bauangelegenheiten 
- Beratung und Beschlussfassung über 
die eingegangenen Bauanträge

8. Bekanntgaben, Verschiedenes,  
informationen der Verwaltung

9. anfragen und informationen aus der 
Mitte des ortschaftsrats

 
Hügelheim, den 10. Juni 2022 
Martin Bürgelin 
ortsvorsteher 
  
Hinweise: 
sie finden Zeit, ort und tagesordnung der 
öffentlichen sitzungen des ortschaftsrates 
als ortübliche Bekanntgabe

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

•	 im Mitteilungsblatt (als Bürgerservice).

Amtlich

ortschaftsratssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des ort-
schaftsrates Feldberg findet am Donners-
tag, 23. Juni 2022 um 20.00 Uhr im oberen 
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. 

ralf schwald, ortsvorsteher 
 

Musikverein Feldberg e.V.

anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des 
Musikvereins wurde in Feldberg dieses Jahr 
an zwei tagen gefeiert! am Mittwochabend 
vor Christi Himmelfahrt fand erstmals das 
„stalten open air“ statt. Zwei Bands, „supra 
noison“ und die „Ballroom stompers“, sorg-
ten für super stimmung und einen gelunge-
nen abend. 
an Christi Himmelfahrt fand der traditionel-
le Vatertagshock auf dem stalten in Feldberg 
statt. Bei tollem Wetter war das Fest bestens 
besucht. unterhaltung boten die trachten-
kapelle Badenweiler und die Batzenberger 
Winzerkapelle Pfaffenweiler. 
Der Musikverein Feldberg e.V. freut sich, 
dass so viele gäste die Veranstaltungen be-
sucht und mitgefeiert haben. 

Bürgerservice in den ortsverwaltungen 
Dienstleistungen wie anmeldung von Wohnsitzen, Meldebestätigungen, die Beantra-
gung und abholung von Pass- und ausweisdokumenten, Führungszeugnissen, Führer-
scheinen oder Beglaubigungen von unterlagen gibt es für einwohner der Müllheimer 
ortsteile auch vor ort in den ortsverwaltungen von Britzingen, Feldberg, Hügelheim 
und niederweiler. 
Die einwohner aus allen stadtteilen können die Bürgerdienste aller städtischen Verwal-
tungsstellen zu den jeweiligen Öffnungszeiten in anspruch nehmen, unabhängig vom 
Wohnortsteil. 
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Konzert in der  
Pauluskirche  
Badenweiler 
am Sonntag, 19.06.2022, 
findet um 19.00 uhr in der 
evang. Pauluskirche Baden-
weiler ein geistliches Kon-
zert für sopran und orgel 
statt unter dem titel „Mein 
Lied sing auf ewig“. als so-
listin ist zu hören sieglinde 
grote, Konzertsängerin aus 
Hagen/Westfalen, beglei-
tet an der großen orgel von 
andreas König, Dekanatskan-
tor an der Kirche st. Heinrich 
in Fürth. 

Mehr dazu unter der Konzer-
tagentur Kunstlichter 
www.kunstlichter.de. 
Der eintritt ist frei. 

Tre� punkt Hügelheim

Landfrauen Buggingen-
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

Berichtigung 
- Tagesausflug Belfort 
Der termin für den tagesausflug nach Bel-
fort, Kloster Bellemagny und gasthaus 
glockabrunna ist Samstag, 23. Juli 2022, 
Abfahrt  mit dem Reisebus ist um 08.30 
Uhr im Hof der WG (Wein & Hof). 
treffpunkt Hügelheim 

Wolfgang eitel 
 
 

Landfrauen Buggingen- 
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

landFrauen-aktionswochen in 
den ZG Raiffeisen-Märkten 
LandFrauen bekommen vom 04.07.2022 bis 
09.07.2022 gegen Vorlage des Mitglieds-
ausweises einen rabatt von 10% auf ihren 
einkauf (nicht mit anderen rabattaktionen 
kombinierbar). 

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Markgräfler Bezirkskantorei  
– Proben und Projekte 
Die nächste Probe findet am Donnerstag, 
23.06.22, um 19.30 uhr im ev. gemeinde-
haus Müllheim, Friedrichstraße 5, statt. auf 
dem Programm stehen Werke für eine geist-
liche Chormusik im gottesdienst am sonn-
tag, 31.07.22.

Bezirksgospelchor Takt-los! 
Proben für singprojekte „tag der gospelchö-
re“ auf der Landesgartenschau neuenburg, 
gottesdienst in Betberg, sowie Weihnachts-
programm „Joy to the World“ werden nach 
den Pfingstferien am Dienstag, 21.06.22, 
um 19.30 uhr im ev. gemeindehaus Müll-
heim fortgeführt. neue sängerinnen und 
sänger sind herzlich willkommen. Bitte um 
vorherige Kontaktaufnahme. 

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

Sportverein  
SV Weilertal 1926 e.V.

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

liebe Fußball-Kids  
und eltern, 
auch 2022 bieten wir unser belieb-
tes Fußball-Camp im Weilertal an. 
ihr habt in der ersten und letzten Fe-
rienwoche im sommer Zeit und Lust 
bei tollen trainern eine ganze Woche 
Fußball und andere Highlights zu er-
leben? Dann meldet euch an per Mail 
unter jugend@sv-weilertal.de. 

nähere informationen erhaltet ihr bei 
unserer Jugendleiterin sabine. Wir 
freuen uns über eure teilnahme. 

euer sV Weilertal 1926 e.V. 

VEREINE BERICHTEN
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Generalversammlung 
am Freitag, 8. Juli 2022 um 20:00 uhr, führt die stadtmusik Müll-
heim ihre generalversammlung  im Probelokal durch. auf dem Pro-
gramm stehen der rechenschaftsbericht und Vorstandswahlen. 
alle Mitglieder sind herzlich eingeladen! 

Manfred Klenk, 1. Vorsitzender 

Christophorus- 
Gemeinschaft e.V.

Stadtmusik Müllheim
Untermarkgräfler  
Chorverband e.V.

eröffnung CaféMobil in der Werksiedlung Kandern 
seit anfang Mai 2022 kann man sonntags von 11 bis 17 uhr in der 
Werksiedlung Kandern beim CaféMobil einkehren. 
unser schönes CaféMobil mitten in der natur mit Blick auf Wiesen 
und Wälder bietet sich als Ziel nach einer langen radtour, einem er-
holsamen Waldspaziergang oder einem Besuch auf dem Christopho-
rushof an. angeboten werden Kaffeespezialitäten, Kaltgetränke und 
feiner Kuchen aus unserer hauseigenen Bäckerei. 
Die Christophorus-gemeinschaft möchte für alle einen ort für Be-
gegnung und gespräch, spaß und genießen in der Werksiedlung 
Kandern schaffen. teilhabe und inklusion sind die leitenden gedan-
ken. unser kleines mobiles Café unter Leitung von Maja gündel ist 
der Vorläufer für das geplante feste öffentliche Café der künftigen 
Werksiedlung mit ihrem natur- und erlebnisbereich am Hof und im 
Freigelände. Wir laden die Öffentlichkeit in der Werksiedlung ein und 
freuen uns auf viele schöne Begegnungen! 
Bei der internen Voreröffnung am 6. Mai wurde das angebot von den 
Bewohner*innen der Werksiedlung mit Freude angenommen. 

ElternKindInitiative

alleinerziehenden-Treff 
Am Sonntag, dem 26. Juni  findet in unseren räumlichkeiten 
von  10 – 12 Uhr wieder ein kostenloses Frühstück für alleiner-
ziehende mit ihren Kindern statt.

Das treffen soll alleinerziehenden eltern die Möglichkeit bieten 
Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und unterstützung 
sowohl in alltagspraktischen 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, telefon-
nummer und anzahl der Kinder bitte unter: 
eki-koelbing@gmx.de. 

Der alleinerziehenden-treff wird durch STÄRKE  gefördert. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

offener Treff - Babycafé 
am Donnerstag, den 23. Juni 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 will-
kommen.

Bei diesem offenen treff können Kontakte geknüpft werden und 
Fragen an die sozialpädagogin Birgit Moritz gestellt werden. 

Da die Plätze begrenzt sind, ist eine anmeldung erforderlich: 
geschaeftsstelle@eki-muellheim.de 

Wir freuen uns über den Austausch. 
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Stadtradler  
Müllheim e.V.

Markgräfler  
Runners Club e.V. 

Blauenlauf 
nach mehrjähriger Pause findet am 25.09.22 
wieder der fast schon legendäre Blauenlauf 
in Müllheim statt. neu ist hierbei der Mark-
gräfler runners Club als ausrichter und eine 
minimal geänderte, technisch spaßigere 
streckenführung. anmeldungen sind ab so-
fort unter www.blauenlauf.de möglich. 
Keine Veranstaltung ist jedoch ohne Helfer 
und Sponsoren möglich und beides benö-
tigen wir noch dringend, um die Veranstal-
tung durchführen zu können. Wer daran 
interessiert ist, die Veranstaltung als Helfer 
oder sponsor zu unterstützen: Wir freuen 
uns riesig über eine kurze nachricht unter 
finishline@markgraeflerrunnersclub.de oder 
telefonisch an 01738720611. 

auf ein erfolgreiches Comeback des 
Blauenlaufs!  
 
 

Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Wir radeln in den Sommer 
Der schwarzwaldverein Müllheim-Baden-
weiler radelt am 23.06.2022 in den sommer 
(nicht bei regenwetter). 
Kommt einfach mit! 
Fahrzeit: 3-4 stunden plus einkehr 
treffpunkt: Bürgerhaus Müllheim, 14 uhr 
 

Den eichwald neu entdecken 
am 25.06.2022 wandert der schwarzwald-
verein Müllheim-Badenweiler über teilwei-
se schmale Wege durch den eichwald. Vom 
sportbad über den rötebuck, Feierabend, 
scheffeltbank, Championzucht, Wildgehe-
ge und Josberg mit schöner aussicht über 
Müllheim. 
Wegstrecke: 10 km – 3,5 std., Höhenmeter 
270 hoch und runter 
treffpunkt: sportbad Müllheim, 9 uhr 
anmeldung und info bis 22.06.2022 bei Paul 
schweizer, 07631 749743 

gäste sind herzlich willkommen. 
Weitere infos auf unserer Homepage: 
www.swv-muellheim-badenweiler.de 

kostenabzug und in bestmöglicher abspra-
che mit den adressaten. ebenso werden wir 
weiterhin den oben genannten initiativen 
helfen, solange es unsere Mittel zulassen. 

Wenn sie unsere arbeit weiterhin unter-
stützen können, wenn sie helfen möchten, 
können sie das mit einer spende auf unser 
Vereinskonto mit dem stichwort „Ukraine“. 

generationen netz Müllheim e. V. 

sparkasse Markgräflerland 

iBan: De 21 6835 1865 0108 3947 92, 
BiC: soLaDes1MgL 

sie erhalten auf Wunsch eine spendenquit-
tung. Denken sie dann bitte an die angabe 
ihrer adresse. Bis zu einem Betrag von 300 € 
gilt der Kontoauszug als nachweis. 
im namen des Vorstands: Hans richter 
Vorsitzender generationen netz Müllheim 
e. V. 

Wie viele andere Privatpersonen, Vereine 
und Betriebe leistet auch das generationen 
netz Müllheim e. V. seit ausbruch dieses 
unseligen Krieges humanitäre Hilfe für not-
leidende Menschen in der ukraine und für 
geflüchtete in unserer region. 

in unserem spendenaufruf am 2.3. hatten 
wir ihnen einen transparenten umgang mit 
den spenden zugesagt. Deshalb hier ein 
Zwischenbericht über die Verwendung der 
spendengelder von anfang März bis ende 
Mai. 

Lebensmittel, Babynahrung, Hygieneartikel 
und Medikamente (schmerzmittel, antibio-
tika und Verbandstoffe) im gesamtwert von 
ca 12.000 € wurden bisher für transporte 
direkt in die ukraine (z.B. sutter Busreisen 
Münstertal), der Deutsch-ukrainischen ge-
sellschaft Freiburg und mehreren privaten 
initiativen im Markgräflerland (Bad Bellin-
gen, Weil am rhein) übergeben. 

Mitte april konnten wir für 770 € 33 Paar 
neuwertige Kinderschuhe zusammen mit 
12 gespendeten schulranzen (gefüllt mit 
stiften, schreibblöcken, turnbeutel) einer 
initiative aus Weil am rhein für ukrainische 
Kinder in unserer region übergeben. 

Der auggener initiative Markgräfler helfen 
haben wir mit ihren spenden bisher vierzig 
sogenannte welcome bags à 50 € finanziert. 
Die welcome bags versorgen die Flüchtlin-
ge unmittelbar nach ankunft bei uns mit 
Hygieneartikeln, haltbaren Lebensmitteln 
und einem sortiment frischem gemüse und 
Brot (siehe Bild). Wenn sie selbst ein welco-
me bag zusammenstellen möchten, können 
sie die einkaufsliste und alle erforderlichen 
informationen auf unserer Homepage www.
genem.de herunterladen. 

in Kooperation mit dem Neuenburger Netz-
werk Ukrainehilfe unterstützen wir gastge-
berfamilien zur Bewältigung der anfallenden 
erstversorgungskosten, bevor sozialleistun-
gen gezahlt werden. Bis dahin finanzieren 
die gastgeberfamilien anfallende Kosten 
aus eigenen Mitteln (arzt- und Klinikfahrten, 
Übersetzung von Dokumenten, schuh- und 
Kleiderkauf, Haushaltskosten ...). Hier konn-
ten wir bisher mit ca 2.800 € helfen. 

Diese Hilfe, und die vieler anderer initiativen 
aus unserer region, findet nicht im großen 
scheinwerferlicht und ohne nennenswerte 
mediale erwähnung statt. eher still, dafür 
sehr konkret und ohne abzug direkt für die 
Menschen. Dank ihrer vielen kleinen, grö-
ßeren und sehr großen geldspenden, und 
dank der vielen engagierten Helfer*innen 
können wir diese Hilfe seit nunmehr drei 
Monaten leisten. Detaillierte informationen 
und Bildmaterial zu unseren bisherigen ak-
tivitäten finden sie auf unserer Homepage. 

Für Juni und Juli bereiten wir weitere große 
Lebensmittel- und Medikamentenlieferun-
gen vor. Wie bisher kaufen wir auch künftig 
alle Waren und Medikamente ohne selbst-

Bridge-Club  
Müllheim-Badenweiler

Bridge - dieses faszinierende spiel mit sei-
nem großen Variatenreichtum - spielen wir 
in unserem kleinen Bridgeclub Müllheim/
Badenweiler. 

Wir würden uns über neue interessierte 
Bridgespieler/innen freuen, die spaß am 
spielen in der gemeinschaft haben und/
oder ihre Kenntnisse auffrischen wollen, um 
auch weiterhin geistig fit zu bleiben. 

im Club informieren wir über die aktuellen 
regeln und tauschen uns in freundlicher 
runde über auftretende Fragen aus, dabei 
gibt es auch tipps und anregungen von er-
fahrenen Mitspielern. 

gerne laden wir sie zu einem unverbindli-
chen spieleabend zum schnuppern ein. 

Wir spielen jeden Donnerstag um 17 uhr im 
Bürgerhaus. 
  
Für weitere informationen stehen wir ih-
nen gerne unter der tel.nr. 07635-7409083 
- spielleiterin Frau Cornelia Wubratus und 
tel.nr. 07635-3844 - Vorsitzende Frau ingrid 
Hefke zur Verfügung. 

GenerationenNetz  
Müllheim

HEIMATBLATT,
WIE SIE ES KENNEN.

HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN.

BLÄTTERN SIE ONLINE! www.myeblättle.de
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Spielvereinigung 
Alemannia 1908 e.V.

Sportkegelclub 
Goldene 9 Müllheim e.V.

Abt. Fußball

C-Juniorinnen sind Meister 
Mit einem überzeugenden 11:1-auswärts-
sieg beim sV Ballrechten-Dottingen wurden 
die C-Juniorinnen der sg Müllheim/schli-
engen unter den trainern David Büchner 
(rechts im Bild) und Philippe steinle (links) 
mit Betreuer Patrick stöhrer da Costa souve-
rän mit 37 Punkten und einem torverhältnis 
von 91:23 Meister und steigen damit in die 
Bezirksliga auf. glückwunsch an das team 
für die herausragende saison. 

Veränderung im Trainerteam  
der aktiven 
Bastian Kiefer und Michael Baumann blei-
ben verantwortlich für die erste Mannschaft, 
Baris Özmen wird das traineramt für die 
Zweite von tamer Polat übernehmen, der 
sich künftig beim FC auggen engagieren 
wird. Baris ist bei der a08 kein unbekannter, 
trainierte er die Zweite doch bereits in der 
saison 2020/21. 

Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist, 
Baris. tamer danken wir für die Zusammen-
arbeit und wünschen ihm viel erfolg bei sei-
ner neuen aufgabe. 
Du bist immer herzlich im eichwaldstadion 
willkommen, tamer! 

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 Gottesdienste 
19. Juni 2022 - 1. nach trinitatis (Pfrin. Ham-
melsbeck) 

KIRCHENNACHRICHTEN
9.00 uhr Friedenskirche Vögisheim
10.00 uhr stadtkirche Müllheim 

Friedensgebet 

Wir beten weiter für den Frieden in der uk-
raine - jeden 1. und 3. Dienstag im Monat, 
stadtkirche um 18.30 uhr
nächstes Friedensgebet am 21.06. 
um 18.30 uhr 

Silberlilly und Gottesdienst  
auf dem Stadtfest 

anlässlich des stadtfestes in Müllheim (24.-
26.6.) bekommen wir Besuch vom Kirchen-
bezirk: Die  „Silberlilly“ – ein ganz besonde-
rer Wohnwagen – wird vor unserem Pfarramt 
in der Wilhelmstraße stehen und wer möch-
te, ist eingeladen, dort Halt zu machen, ei-
nen Kaffee zu trinken, ins gespräch zu kom-
men mit Menschen aus unserer gemeinde 
und aus dem Kirchenbezirk. auf dem roten 
sofa im Wohnwagen führen wir kurze inter-
views mit verschiedenen Menschen aus und 
um Müllheim. und es gibt immer wieder 
kleine impulse. Die silberlilly ist während 
des gesamten stadtfestes geöffnet. Wir freu-
en uns, wenn sie vorbeikommen! 
am  Sonntag, 26.6., wird dann um 18 Uhr 
auf dem Platz vor dem Pfarramt ein beson-
derer gottesdienst gefeiert – im rahmen 
unserer abendgottesdienstreihe „Punkt-
sechs“. auch dazu herzliche einladung! 

Kinderkirchenprojekt im Juli 2022 
 „Licht und schatten“ 
Jesus spricht: „ich bin das Licht der Welt...“ 

Wo Licht ist, muss es auch schatten geben 
und wo schatten ist, gibt es auch Licht. 
am Samstag, 16.07., wollen wir uns mit 
den Kindern zu diesem thema gedanken 
machen, experimentieren, spielen und ge-
stalten. treffpunkt: Kinder ab 5 Jahren, im 
gemeindesaal in Vögisheim von 10 - 14 uhr. 
Jedes Kind kann eine kleine taschenlampe 
mitbringen. 
Die Vorbereitungen münden in den „Tag 
der offenen Kinderkirche“ am Sonntag, 
den 24.07. von 11 - 14 Uhr in der Friedens-
kirche in Vögisheim, zu der wir sie als Familie 
herzlich einladen: mit andacht und statio-
nen zum thema. 
eingeladen sind nicht nur Kinder aus Vögis-
heim, sondern alle! 
Wir bitten um eine verbindliche anmel-
dung bis zum 1.7.: ev. Pfarramt Müllheim, 
07631/366220, muellheim@kbz.ekiba.de 
auf einen spannenden samstag mit den 
Kindern und auf den Familientag freuen sich 
almut stromberger, sünje Lang, susanna 
Keller und gisela stecher. 

HYDRANTEN  
IMMER FREIHALTEN !

Helfen Sie mit 
und halten Sie 
Hydranten 
immer frei!

Damit Hydran-
ten im Ernstfall 

schnell gefunden werden können, ist 
es wichtig, dass die Hydrantenschil-
der immer gut sichtbar sind. Schnei-
den Sie deshalb bitte Bewuchs ab 
und schaufeln Sie im Winter keinen 
Schnee darüber. Außerdem sollten Sie 
beim Parken darauf achten, dass Sie 
mit Ihrem Fahrzeug nicht über einem  
Unterflurhydranten parken.
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Samstag, 18.6.  
- Fotoausstellung zum „Grünen Küken“
ab samstag, den 18. Juni 2022 lädt der ev. 
Kindergarten Pusteblume alle interessierten 
zu einer Fotoausstellung in die Hügelheimer 
Katharinenkirche ein.
Die ausstellung ist täglich geöffnet und zeigt 
die Arbeit des Kindergartens mit dem 
„Grünen Küken“. Das grüne Küken ist ein 
neues Projekt der ev. Landeskirche Baden 
und hat die Bewahrung der schöpfung, das 
wertschätzende Miteinander und den sorg-
samen umgang mit ressourcen zum thema. 
Wenn sie sehen möchten, wie das grüne 
Küken an unserem Kartoffelfeuer geschlüpft 
ist, die Kinder selbst ein Küken gestaltet 
haben und wie uns das thema in verschie-
denen Bereichen immer wieder begegnet, 
freuen wir uns sehr, wenn sie unsere Foto-
ausstellung in den nächsten Wochen besu-
chen. Die ausstellung ist selbstverständlich 
kostenfrei. Vielen Dank für ihr interesse an 
unserer arbeit - das Pusteblumenteam
 
Sonntag, 19.6.
10.30 uhr, Wanderparkplatz „auf der schwär-
ze“: Ökumenischer Friedensgottesdienst 
auf der Schwärze  (bei regen in der Kath. 
Kirche st. Peter Badenweiler) mit anschlie-
ßender Möglichkeit zum Beisammensein 
bei kleinem umtrunk. 

Samstag, 25.6.
09.00 uhr bis ca. 11.30 uhr, treffpunkt Wan-
derparkplatz auf der schwärze: Spirituelle 
Wanderung in ökumenischer Verbunden-
heit. Hinterher besteht die Möglichkeit, 
gemeinsam in den Dorfladen Britzingen 
einzukehren. anmeldungen sind nicht er-
forderlich. 

Sonntag, 26.6.
18 uhr, „Wein und Hof“ Hügelheim: „... das 
gute behaltet!“: Gottesdienst im Weinkel-
ler mit kleiner Weinprobe. 

Ausblick:
Mittwoch, 29.6.
19.30 uhr, Pfarrschiire Britzingen (Zehntweg 
4): info-abend für den Konfi-Jahrgang 2023. 
eingeladen sind interessierte Jugendliche, 

die im schuljahr 2022/23 die 8. Klasse be-
suchen und in den Kirchengemeinden Brit-
zingen-Dattingen und Hügelheim wohnen. 
Wir planen die Konfirmationen am 23. und 
30. april 2023. Da wir nicht alle adressen der 
angesprochenen Jugendlichen vorliegen 
haben, laden wir auch auf diesem Weg zu 
der Veranstaltung ein. Herzlich willkommen! 

Sonntag, 19.06.2022 
Badenweiler, 10:30 uhr, Ökumenischer got-
tesdienst auf der schwärze, Pfrin Mayer und 
Pfr. Maurer. Bei regen findet der gottes-
dienst in der Pauluskirche statt. 

Mittwoch, 22.06.2022 
Badenweiler, 15:00 uhr, erster Konfirmande-
nunterricht, Pfarrhaus - bitte ringbuch Din 
a4 und schreibzeug mitbringen 

Donnerstag, 23.06.2022 
Badenweiler, 15:00 uhr, Ökumenische the-
menreihe „Mehr als Kaffee und Kuchen“, 
thema: ist Frieden möglich? Der anspruch 
der Bergpredigt in der Politik. Pfrin Mayer, 
Pauluskirche 
 
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 19.06.2022 
Badenweiler, 10:30 uhr, Ökumenischer got-
tesdienst auf der schwärze, Pfrin Mayer und 
Pfr. Maurer. Bei regen findet der gottes-
dienst in der Pauluskirche statt. 

Donnerstag, 23.06.2022 
Badenweiler, 15:00 uhr, Ökumenische the-
menreihe „Mehr als Kaffee und Kuchen“, 
thema: ist Frieden möglich? Der anspruch 
der Bergpredigt in der Politik. Pfrin Mayer, 
Pauluskirche 
 
 

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, 19.6. 
10.00 uhr gottesdienst mit Kinderprogramm 
  
Mittwoch, 22.6. 
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

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 

Fotoausstellung „Grünes Küken“ in der 
Katharinenkirche Hügelheim. Foto: privat
 
 

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: 

Sonntag, den 19. Juni um 10 Uhr 
in Obereggenen in der Kirche 
Den gottesdienst hält Pfarrer otterbach. 

Montag, den 20. Juni um 19 Uhr 
in Niedereggenen in der Kirche 
Friedensgebet für die situation in der ukraine. 

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

Vorankündigung! Achtung! Den gottes-
dienst am 26. Juni in Feldberg hält Frau 
rosalowsky. Der gottesdienst findet aus-
nahmsweise am abend um 19 Uhr statt !!!  

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

Die evangelische und katholische Kirchen-
gemeinden Badenweiler und Britzingen 
laden herzlich zum traditionellen ökume-
nischen Gottesdienst auf der Schwärze 
ein. Dieses Jahr steht der gottesdienst un-
ter dem Zeichen des Friedens auf der Welt, 
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für den wir gemeinsam beten wollen. im 
anschluss ist Zeit für einen geselligen aus-
tausch bei Wein und kleinen Knabbereien. 
Wir freuen uns auf sie! 
 
Donnerstag, 16. Juni - Fronleichnam
9:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer i.r. Kreutler)
9:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe,  
mitgestaltet vom Kirchenchor. abschluss 
der Heiligen Messe im Pfarrgarten  
(Pfarrer Maier) 

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

Samstag, 18. Juni
13:00 Uhr, Müllheim, trauung von  
alexander schiffmacher und Katharina 
thalweiser (Pfarrer Maier)
14:00 Uhr, Auggen, Ökumenische trauung 
von Franz scherrer und anne scherrer, geb. 
Pfunder (Dr. schulze-Wegener / Pfarrer 
Maier)
17:30 Uhr, Müllheim, Beichtgelegenheit 
(Pfarrer Maier)
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet  
für die Verstorbenen
18:30 Uhr, Müllheim, Wort-gottes-Feier 
(Brunhilde Hergert) 

Sonntag, 19. Juni
9:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer Maier)
10:30 Uhr, Badenweiler, Auf der  
Schwärze: Ökumenischer gottesdienst  
(Pfarrerin Dr. Mayer / Pfarrer Maurer)
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige Messe für die 
seelsorgeeinheit (Pfarrer i.r. Kreutler)
18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische 
anbetung 

Dienstag, 21. Juni
11:00 Uhr, Müllheim, Friedensgebet am 
Dienstag
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer Maier) 

LICHTungen 
 - Kirche auf der Landesgartenschau
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 
findet um 11 uhr ein ökumenischer gottes-
dienst statt, dienstags um 16 uhr ein „ge-
spräch unterm nussbaum“ und donnerstags 
um 16 uhr ein kreatives angebot zum Mit-
machen, dazu Kinderprogramm und viele 
besondere aktionen.
Programminfos auf: www.kirche-lgs.de oder 
www.neuenburg2022.de 

Spenden für den Tafelladen Müllheim  
– Aktion wird verlängert
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 zum tafelladen in 
Müllheim bringen. Die großzügigen spen-
den sind dort auf große Freude gestoßen. 
auch von unserer seite ein herzliches Ver-
gelt‘s gott! 
Nach Rücksprache mit dem Tafelladen ist 
der Bedarf so groß, dass wir die Aktion 
nun verlängern. Es besteht ein sehr gro-
ßer Bedarf an haltbaren Lebensmitteln 
und Hygieneartikeln. In allen Kirchen 
werden wir weiter Körbe aufstellen. Er-
wünscht sind vor allem haltbare Lebens-
mittel, wie Mehl, Zucker, Nudeln, Reis, 
Öl... Ebenso besteht auch Bedarf an Hygi-
ene-Artikeln, wie Zahnbürsten, Zahnpas-
ta, Duschgel,...
Wenn sie geld spenden wollen, bitte in ei-
nem der Pfarrbüros abgeben. 
  
 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 17.06.2022 
19.30 uhr gebetsabend 

Sonntag, 19.06.2022 
10.00 uhr gottesdienst mit Kindergottes-
dienst von 3-12 Jahren (Übersetzung eng-
lisch und russisch) 

Elternkind-Spielgruppe Pusteblume 
Herzlich willkommen! Die treffen der spiel-
gruppe finden immer dienstags und mitt-

wochs jeweils von 9.30 - 11.15 uhr im ge-
meindehaus statt. in den schulferien nach 
absprache. Kontakt: pusteblume@fcgm.de 
 
 

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

Die Christengemeinschaft Müllheim

Sonntag, 19. Juni 
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, 16.06.22 
19.00 uhr teenkreis 
19.30 uhr Bibelstunde 

Freitag, 17.06.22 
19.30 uhr Jugendkreis 

Sonntag, 19.06.22 
10.30 uhr gottesdienst 

Dienstag, 21.06.22 
17.30 uhr Mini-Jungschar und Jungschar 

Mittwoch, 22.06.22 
10.00 uhr Mütterkreis 
 
 

Neuapostolische Kirche 
Müllheim

Neue Parkstr. 11 | Am Viehmarktplatz
79379 Müllheim 

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

DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

DRK-Mittagstisch findet wieder statt 
Das team der DrK-seniorenarbeit organisiert am Mittwoch, 22. Juni, um 12.15 uhr im restaurant esskultur (Bürgerhaus) in Müllheim 
wieder den Mittagstisch für senioren. eine anmeldung über die DrK-servicezentrale, telefon 07631/1805-0, ist erforderlich. 
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IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

Gas sparen aber wie 
 - Teil ii/iii 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
bereits in der letzten ausgabe 

haben wir sie zum thema „gas-
sparen“ informiert. Diesmal soll 

es speziell um einsparpotenziale in 
Bezug auf das optimale schlafklima gehen. 
Denn mit unseren energiespartipps kön-
nen sie jetzt noch besser schlafen, denn 
der geldbeutel und das Klima werden ge-
schont. 
Das schlafzimmer mit kuschlig warmem 
Bett ist ein ort des erholens und des aus-
ruhens, sofern das raumklima stimmt. 
ein gesundes raumklima kann nur durch 
ausreichend Frischluft geschaffen werden. 
Frische Luft gelangt am besten durch stoß-
lüften oder bei weit geöffnetem Fenster 
in ihr schlafzimmer. stundenlang gekipp-
te Fenster dagegen sorgen eher für einen 
anstieg ihrer Heizkostenrechnung. so hei-
zen sie schnell um die 200 € pro Jahr zum 
Fenster hinaus. ein optimales raumklima 
wird bei einer temperatur von 20 °C sowie 
einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 
40 % und 60 % erreicht. Zeigt das Hygro-
meter jedoch über 65 %, ist Lüften unbe-
dingt erforderlich. Viele Menschen ziehen 
es vor in einem kühlen raum zu schlafen. 
Fühlen sie sich angesprochen? Beheizen 
auch sie ihr schlafzimmer deutlich weni-
ger als beispielsweise ihr Wohnzimmer? 
Doch Vorsicht: Wenn die außenwände ih-
res schlafzimmers zu stark auskühlen, wird 
die Bildung von schimmel begünstigt. 
Das Wasser kondensiert an den kältesten 
stellen. auch das „Beheizen“ des schlaf-
zimmers durch eindringende Luft aus 
angrenzenden, wärmeren räumen, führt 
zu einer erhöhung der Feuchtebelastung. 
Halten sie also stets die türen zwischen 
stärker und schwächer beheizten räumen 
geschlossen. Die wenige Luft, die weiter-
hin zirkuliert, ist besonders stark von einer 
abkühlung betroffen. Deshalb sollten sie 
auch tagsüber im schlafzimmer heizen 
und das Heizungsthermostat während der 
gesamten Heizperiode leicht aufdrehen. 
Damit die Luft in ihrem schlafzimmer gut 
zirkulieren kann, sind aus Hygienegründen 
(schimmel und Milben) auf Bettkästen zu 
verzichten und Betten auf Füßen vorzu-
ziehen. Dies ist besonders im Keller und 
erdgeschoss äußerst wichtig. am besten 
platzieren sie auch große Möbelstücke 

wie beispielsweise den schlafzimmer-
schrank mindestens 10 cm von der kalten 
außenwand entfernt. ansonsten bildet sich 
schnell ein schimmelpilz. Was ebenfalls zu 
beachten ist, in der kalten Jahreszeit sind 
die energieverluste über die glasflächen be-
sonders hoch. Bei geschlossenen rollläden 
können sie nachts die Wärmeverluste durch 
die Fenster deutlich verringern. so einfach 
sparen sie bis zu 15 % an Heizenergie. 

ihre stadtwerke Müllheimstaufen 

Ps: Weitere wertvolle tipps zum energie 
sparen finden sie in unserem energiehaus 
auf unserer Website! 
www.alemannenenergie.de

abschaffung der eeG-Umlage 
Die umlage nach dem erneuerbare-energi-
en-gesetz (eeg) finanziert den ausbau von 
Ökostrom-anlagen. so soll die energie-
wende und die umstellung auf erneuerba-
re energien wie Wasserkraft, Windenergie, 
solarenergie und Biomasse vorangetrie-
ben werden. aktuell beträgt die eeg-umla-
ge 3,72 Cent pro Kilowattstunde und ist im 
endpreis für den Kunden bereits enthalten. 
um die stromkunden schnell von den ak-
tuell stark gestiegenen energiekosten zu 
entlasten, entfällt die eeg-umlage nun ein 
halbes Jahr früher als im Koalitionsvertrag 
geplant. so wird die eeg-umlage bereits 
zum 01. Juli 2022 von der Bundesregierung 
abgeschafft. Die stadtwerke Müllheim-
staufen geben diese Preissenkung 1:1 an 
alle ihre Kunden/Kundinnen weiter. 

Wie soll zukünftig der Ausbau der Erneu-
erbaren Energien finanziert werden? 
Die ampel-Koalition war wegen der hohen 
energiepreise zunehmend unter Druck ge-
raten, Haushalte und unternehmen schnell 
zu entlasten. nach angaben des statisti-
schen Bundesamts mussten Verbraucher im 
Januar 20,5 Prozent mehr für energie zah-
len als noch im Jahr zuvor. Besonders kräf-
tig zogen im Jahresvergleich die Preise für 
Heizöl (plus 51,9 Prozent) und erdgas (plus 
32,2 Prozent) an. Mit der russischen eskala-
tion in der ukraine erwarten experten, dass 
vor allem der gaspreis noch weiter steigen 
wird. so wurde die frühzeitige abschaffung 
der eeg-umlage schnell beschlossen. Durch 
den Wegfall der eeg-umlage wird zukünf-
tig, beispielsweise eine vierköpfige Familie, 
durch die absenkung im Vergleich zu 2021 

um rund 300 euro pro Jahr entlastet werden. 
Die Kosten für neue Windräder und solaran-
lagen, sofern sie noch anfallen, sollen nach 
dem Wegfall der umlage direkt aus dem 
Bundeshaushalt finanziert werden. 

Was müssen Sie als Kunde/Kundin  
jetzt tun? 
Für eine genaue abgrenzung ihres Ver-
brauchs zum 01.07. können sie uns gerne 
ihren Zählerstand mitteilen. Liegt uns kein 
Zählerstand vor, wird der Wert zum 30.06. 
rechnerisch ermittelt. Durch die Preisent-
wicklung an den energiemärkten wissen 
wir bereits heute, dass wir die Preise zum 
01.01.2023 deutlich erhöhen müssen. Wir 
empfehlen unseren Kunden/Kundinnen 
daher ihre abschlagszahlungen konstant 
zu halten. Lassen sie sich hierzu gerne in 
unseren Kundenbüros beraten. 

Experten gehen davon aus, dass die 
Energiepreise weiter steigen werden 
Derzeit befinden sich die energiepreise in 
Deutschland auf einem Höchstniveau und 
eine entspannung in den nächsten Mona-
ten ist wohl nicht in sicht. Der Wegfall der 
eeg-umlage kann die historisch hohen 
einkaufspreise für strom und gas nur leicht 
abfedern. 
Vor allem neukunden, die den anbieter 
gewechselt haben oder wechseln mussten, 
weil ihr anbieter insolvent ging, müssen 
tief in die tasche greifen. Wir als stadt-
werke Müllheimstaufen beschaffen in ver-
schiedenen tranchen, über einen längeren 
Zeitraum hinweg. so kann das risiko mini-
miert werden. Für Bestandskunden haben 
wir derzeit also bereits Mengen an energie 
eingekauft. Für neukunden müssen neue 
Mengen energie eingekauft werden. eine 
zusätzliche kurzfristige Beschaffung, an 
den desolaten energiemärkten, ist extrem 
teuer und das können auch wir nicht abfe-
dern und müssen steigende Preise an end-
kunden weitergeben. 
stadtwerke Müllheimstaufen gmbH  
Marktstraße 1-3 / 79379 Müllheim / 
www.alemannenenergie.de
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Vortragsabend für eltern mit 
Kindern im Kindergarten - 
 Grundschulalter 
„Eltern als Bergführer ihrer Kinder“ 

Dienstag, 28.06.2022, 19.00 Uhr bis 
21.00 Uhr, Mediathek Müllheim 

alle eltern wünschen sich starke und le-
benstüchtige Kinder. aber werden Kinder 
tatsächlich stark, wenn eltern ihnen alle Hin-
dernisse aus dem Weg räumen und sie im-
mer ihren Willen durchsetzen können?
Welcher rote Faden wird in der Familie ge-
braucht, damit die Kinder sowohl ihre indi-
vidualität entwickeln als auch sozial kompe-
tent werden können?
sie werden an diesem abend keine Patent-
rezepte zum Familienalltag erhalten, aber 
anhand von kleinen Videoclips ideen entwi-
ckeln, wie das Zusammenleben in der Fami-
lie gut gelingen kann. 
referentin: ruth Bayer - erzieherin, Marte 
Meo supervisorin aus Dielheim
Veranstalter: stadt Mülheim – Fachbereich 
50 Bildung, Jugend, Familie
teilnahmegebühr: 3,00 € 

Buchhandlung  
Beidek

5. BeiDeK Poetry Slam 
Moderiert von Ansgar Hufnagel 
am Freitag, 17. Juni 2022, 19.30 Uhr auf 
der Sparkassen-Bühne der Landesgar-
tenschau Neuenburg a. Rh. 
(eintritt mit Lgs-tages- oder Dauerkarte) 
ein Poetry slam ist ein moderner Dichter-
wettstreit, bei dem Poet*innen mit selbst-
geschriebenen texten und festem Zeitlimit 
gegeneinander antreten. Dabei bestimmt 
das Publikum, welche*r Poet*in am ende 
des slams als sieger*in von der Bühne geht. 

Die textliche Vielfalt kennt quasi keine 
grenzen - wo sich manch eine*r der Lyrik 
verschreibt, plaudert ein*e andere*r im lo-
ckeren Prosastil anekdotenhaft aus seinem 
alltag, wieder andere zeigen sich politisch 
mit deutlichen ansagen und ausufernde 
Wortspielereien sind ebenso häufig anzu-
treffen, wie philosophische Denkausflüge, 
die das Publikum gerne mal herausfordern. 

ansgar Hufnagel versteht sich Zeit seines 
Lebens als entertainer – vom radiomodera-
tor & DJ über slam Poet & Kabarettist zum 
rapper und Moderator. Die Bühne kitzelt ihn 
beständig und ist in den letzten Jahren mit 
über 400 auftritten in unterschiedlichstem 
rahmen zum Zuhause geworden. 

FÜR SIE NOTIERT

Ansgar Hufnagel

Ende 
des 

redaktionellen Teils


