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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, 24.06.2022:
Schwarzwald-Apotheke, Bad Krozingen
St.-Ulrich-Str. 2, Tel.: 07633 - 41 05

Samstag, 25.06.2022:
Apotheke am Schillerplatz, Müllheim
Werderstr. 23, Tel.: 07631 - 1 27 75 

Sonntag, 26.06.2022:
Bad Apotheke, Bad Krozingen
Bahnhofstr. 23, Tel.: 07633 - 9 28 40 

Montag, 27.06.2022:
Werder-Apotheke, Müllheim
Werderstr. 57, Tel.: 07631 - 74 06 00

Dienstag, 28.06.2022:
Stadt-Apotheke, Staufen
Hauptstr. 15, Tel.: 07633 - 62 63 

Mittwoch, 29.06.2022:
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, Bad Krozingen
Freiburger Str. 20, Tel.: 07633 - 15 01 50

Donnerstag, 30.06.2022:
Fridolin-Apotheke, Neuenburg
Müllheimer Str. 23, Tel.: 07631 - 79 37 00

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 07631/74777-0

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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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

Liebe Besucherinnen und Besucher des Müllheimer Stadtfestes,

50 Jahre Müllheimer Stadtfest – ein Jubiläum, das zum Feiern einlädt.
Schlendern Sie über das Festgelände und genießen Sie die zahlreichen
neuen Highlights, die wir speziell zum Jubiläum ausgewählt haben.

• Erleben Sie die berühmte Artistenfamilie Falko Traber mit ihrer aktions‐
geladenen Hochseilshow in schwindelerregender Höhe.

• Spüren Sie die mitreißenden Samba-Rhythmen von Brasilikum, wenn
diese über das Festgelände trommeln.

• Oder ordern Sie bei der Lebenden Musikbox ihren Lieblingssong.
• Das und vieles mehr erwartet Sie auf unseremMüllheimer Stadtfest.

Traditionell findet die Eröffnung mit dem Fassanstich am Freitag vor der
Martinskirche statt. Hierzu laden wir Sie ganz herzlich ein. Lassen Sie uns
dann mit einem Glas Gutedel auf drei unvergessliche Tage anstoßen und
die Leckereien in den vielen Buden und Ständen unserer Müllheimer
Vereine genießen.

Mit herzlichen Grüßen

Martin Löffler Günter Danksin
Bürgermeister Beigeordneter

50 JAHRE MÜLLHEIMER STADTFEST

50 Jahre Müllheimer Stadtfest vom  
24.  – 26. Juni 2022 / 10. oldtimertreffen 
Nach zwei Jahren Pause ist es endlich wieder soweit: Die Wilhelmstraße verwandelt 
sich in eine kunterbunte Festmeile mit Live-Musik und spannenden Show-Elementen. 
Müllheimer Vereine laden mit hausgemachten Speisen und edlen Tropfen aus heimi-
schen Kellern zum Verweilen ein. 

Zum 50-jährigen Jubiläum warten gleich 
mehrere absolute Highlights auf die Be-
sucherinnen und Besucher, allen voran 
die spektakuläre Hochseilshow der welt-
berühmten artisten-Familie Falko traber 
mit waghalsiger akrobatik in bis zu fünfzig 
Metern Höhe. Das ist garantiert nichts für 
schwache nerven. Für mitreißende rhyth-
men stehen indessen die trommler von Bra-
silikum aus Freiburg, die die Fußgängerzone 
mit funkigen Beats erfüllen werden. Mittan-
zen ist hier ausdrücklich erwünscht. und 
was hat es wohl mit der Lebenden Musikbox 
im kultigen DDr-trabi auf sich? Die steht am 
samstag von 13:00 bis 20:00 uhr direkt beim 
Markgräfler Museum, um neugierige Musik-
fans mit „aktuellen Hits vom Vordersitz“ zu 
begeistern. 

eröffnet wird das stadtfest am Freitag, 24. 
Juni, 17:00 uhr, mit der großen Festveran-
staltung in und vor der Martinskirche und 
dem traditionellen Fassanstich mit Bür-
germeister Martin Löffler – begleitet vom 
Küferchor Hügelheim, der trachtengruppe 
Hügelheim und der Müllheimer stadtmusik. 
Bei einer großen Luftballonaktion werden 
rund 500 rote Luftballons in den Himmel 
aufsteigen. 

Das gesamte Festwochenende über sorgen 
verschiedene Live-Bands auf dem Markgräf-
ler Platz bis in die späten abendstunden für 
ordentlich stimmung. Für die kleinen gäste 
verwandelt sich der innenhof des Markgräf-
ler Museums in eine Zirkuswelt. Dort kön-
nen die Kinder beim Falko traber-Kinder-
programm ihre akrobatischen Fähigkeiten 
unter Beweis stellen. außerdem fährt das 
beliebte Müllemer Zügle wieder durch die 
stadt. 

am sonntag ab 10:00 uhr findet das 10. 
oldtimer-treffen in der Werderstraße statt. 
ab 15:00 uhr erfolgt ein oldtimer-Corso 
über das Festgelände (Markgräfler Platz & 
Wilhelmstraße). Das Markgräfler Museum 
bietet auch in diesem Jahr allen Kunstinte-
ressierten über das gesamte Festwochenen-
de freien eintritt an. in den späten abend-
stunden bringt der stadtfestbus die gäste 
sicher in die umliegenden gemeinden. Der 
Parkplatz beim amtshaus ist für Fahrradfah-
rer reserviert. 

Das Programmheft inklusive Lageplan ist in 
der tourist-information erhältlich und wird 
am stadtfestwochenende in den Lauben 
und an den ständen ausliegen. 

 

Zusätzliche informationen 
Radfahrparkplätze 
auch in diesem Jahr ist die stadt Müll-
heim wieder bei der Kampagne staDtra-
DeLn mit dabei. Diese startet am Freitag, 
24.06.2022. gäste, die das stadtfest mit dem 
Fahrrad besuchen möchten, können dieses 
auf dem Parkplatz beim amtshaus abstellen. 
Weitere infos zur Kampagne auf www.stadt-
radeln.de/muellheim.
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FALKO TRABERHOCHSEILSHOW

Fortsetzung 
Seite 5
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17:00 Uhr · Feierliche Eröffnung
des Stadtfestes
17:45 Uhr · Festakt mit Faßanstich

18:00 Uhr · Luftballon-Wettbewerb

18:30 Uhr
Falko Traber Hochseilshow

20:00 Uhr · WOMBATS unplugged

ab 20:00 Uhr · DJs legen auf

13:00-18:00 Uhr
Museumsinnenhof · Traber-
Kinderprogramm, Karussell,
Drehorgelspieler PapaMoll,
Kinderschminken, Kasperle‐
theater, Süßigkeitenstand

Samstag 17:00-19:00 Uhr
Sonntag 14:00-17:00 Uhr
Fahrt durch Müllheim, Dauer
ca. 10 Minuten, Abfahrt
Haltestelle »Östliche Allee«

12:00 Uhr · Jugendkapelle der
Stadtmusik

13:00 Uhr · Die Lebende Musikbox

14:00 Uhr und 20:00 Uhr
Falko Traber Hochseilshow

15:00 Uhr und 18:00 Uhr
BRASILIKUM – Power-Percussion

16:00 Uhr · Stadtmusik Müllheim

21:00 Uhr · XX Cult – die Rockband
aus Südbaden

ab 21:00 Uhr · DJs legen auf

10:00-15:00 Uhr · Oldtimer-Treffen

11:00 Uhr · Frühschoppen

13:15 Uhr und 16:00 Uhr
BRASILIKUM – Power-Percussion

14:00 Uhr und 19:30 Uhr
Falko Traber Hochseilshow

17:00 Uhr · Stadtmusik Müllheim

20:30 Uhr · Steffi Lais & Band

ab 20:30 Uhr · DJs legen auf

FR 24. JUNI

SA 25. JUNI

SO 26. JUNI

KINDER-PROGRAMM · SA/SO

MÜLLEMER ZÜGLE
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Markgräfler
Platz

Werderstraße

Tourist-Info
Amtshaus

W
ilhelm

straße

Marktstraße

Krafftgasse

Martinskirche

Markt-
platz

Möbiushof

Markgräfler Museum:
freier Eintritt

Stand: 13. Juni · Änderungen
und Irrtümer vorbehalten.

Museumshof

B

WC
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H

H
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WC

Bushaltestelle
Verkehrsamt
(Östliche Allee)
Abfahrt vom
Müllemer Zügle

Bushaltestelle
Verkehrsamt (Werderstraße)

1 Auto-Cross-Club Adler Team
2 Boxclub Müllheim
3 Deutsch-Französische Brigade
4 Evangelisches Pfarramt
5 Handball-Club 99 Müllheim
6 Karate-Dojo
7 Landjugend Müllheim
8 Männergesangsverein Zunzingen
9 Sportfreunde Hügelheim
10 SV Alemannia 1908
11 SV Alemannia 1908 · Fußball
12 SVWeilertal 1926
13 SVWeilertal 1926 · Fußball
14 Volleyballclub Müllheim
15 Falko Traber Hochseilshow
16 Lebende Musikbox
17 Kinder-Programm
18 Oldtimer-Treffen
19 Alevitische Gemeinde Müllheim

B Bühne Markgräfler Platz
M Markgräfler Museum
R Rad-Parkplatz
WC Toiletten

MARKGRÄFLERLAND
MÜLLHEIM

24./25./26. JUNI 2022 · 50 JAHRE MÜLLHEIMER STADTFEST
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Mit dem Stadtfestbus nach Hause 
in allen drei stadtfestnächten wird der 
stadtfestbus die umliegenden gemeinden 
anfahren, um die gäste sicher nach Hause 
zu bringen. abfahrt ist am ehemaligen Ver-
kehrsamt in der Werderstraße. Fahrpreis pro 
Person 3,00 euro. 

Bitte denken sie an eine medizinische  
Maske! 

Freitag & Samstag, 24. & 25. Juni 2022 
23:00 uhr  niederweiler, Badenweiler, 
Britzingen, Dattingen, Zunzingen 
23:30 uhr  Vögisheim, Feldberg, auggen 
0:00 uhr  Hügelheim, Buggingen, 
Heitersheim 
00:30 uhr  neuenburg, steinenstadt,
 schliengen, auggen 

1:00 uhr  niederweiler, Badenweiler, 
Britzingen, Dattingen, Zunzingen 
1:30 uhr  Vögisheim, Feldberg, auggen 
2:00 uhr  Hügelheim, Buggingen, 
Heitersheim 
2:30 uhr  neuenburg, steinenstadt, 
schliengen, auggen 

Sonntag, 26. Juni 2022 
23:00 uhr  niederweiler, Badenweiler, 
Britzingen, Dattingen, Zunzingen 
23:30 uhr  Vögisheim, Feldberg, auggen 
0:00 uhr  Hügelheim, Buggingen, 
Heitersheim 
00:30 uhr  neuenburg, steinenstadt, 
schliengen, auggen 
1:00 uhr  niederweiler, Badenweiler, 
Britzingen, Dattingen, Zunzingen 
1:30 uhr  Vögisheim, Feldberg, auggen

Busverkehr 
Die Haltestelle stadtmitte / Markgräflerplatz 
(ehemals Verkehrsamt) wird nur am sonn-
tag wegen der sperrung der Werderstraße 
anlässlich des oldtimertreffens in die nuß-
baumallee auf Höhe der reinigung Höning 
verlegt. Der Verkehr wird entsprechend um-
geleitet, Verlegungen von Haltestellen des 
öffentlichen Verkehrs werden durch Hin-
weisschilder ausgewiesen. 
 

Wochenmarkt – Verlegung auf-
grund des Stadtfestes 
Der Wochenmarkt am Dienstag, 21.06., Frei-
tag, 24.06. und samstag, 25.06.2022 findet 
wegen des stadtfestes auf dem Viehmarkt-
platz statt. 

einladung zur eröffnung: 
50 Jahre Stadtfest 
Die feierliche Jubiläumseröffnung des traditionellen 
Stadtfestes findet am Freitag, 24. Juni 2022, ab 17.00 Uhr, 
in und vor der Martinskirche statt. 
  
nach 2-jähriger pandemiebedingter Pause wird in Müllheim 
wieder das traditionelle stadtfest in der innenstadt von Müll-
heim gefeiert. Die drei Festtage stehen unter dem Jubiläums-
motto „50 Jahre Müllheimer Stadtfest“. 
  
eröffnet wird das stadtfest am Freitag, den 24. Juni 2022 um 
17.00 Uhr in der Martinskirche Müllheim. 
im Mittelpunkt dieser feierlichen eröffnung steht ein Festvor-
trag mit dem titel: 

„Müllheim und das Markgräflerland – Geschichte einer 
besonderen Beziehung“, 

gehalten von Jan Merk, Kultur und tourismusdezernent der 
stadt Müllheim und Leiter des Markgräfler Museums.   
  
Zuvor wird Herr Bürgermeister Martin Löffler die gäste begrü-
ßen und mit einem rückblick auf die Bedeutung des Jubilä-
umsstadtfestes eingehen. 
  
Die musikalische umrahmung dieser Feierstunde erfolgt 
durch Musikschülerinnen und Musikschüler der städtischen 
Musikschule Müllheim. 
  
gegen 17.45 uhr erfolgt dann der Fassanstich vor der Mar-
tinskirche, mit dem Bürgermeister Martin Löffler das stadtfest 
offiziell für eröffnet erklärt. Begleitet wird der Fassanstich und 
der anschließende umtrunk durch den Küferchor Hügelheim 
und die stadtmusik Müllheim.   
  
Die Bevölkerung ist zur eröffnung des Müllheimer stadtfestes 
recht herzlich eingeladen. 

Straßensperrungen vom 18. – 27.06.2022 
Aufgrund des Stadtfestes sind die Staltengasse, die Markt-
straße, die Bachgasse, die Gerbergasse zwischen Markt-
platz und Östlicher Allee und der hintere Marktplatz für 
Fahrzeuge aller Art gesperrt.  
Von der Sperrung betroffen sind auch der Parkplatz vor 
dem ehemaligen Vermessungsamt und der Tourist-Infor-
mation sowie auch die Parkplätze im Möbiushof. 
  
um das Durchkommen von rettungsfahrzeugen und des an-
liegerverkehrs in benachbarten straßen zu ermöglichen, wur-
den auch Halteverbote für die Dauer des Festes angeordnet. 
Verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge im Bereich der Badstra-
ße, gerbergasse, eisengasse, staltengasse, obere Hauptstraße 
und Östliche allee werden kostenpflichtig abgeschleppt. 
  
ein Halteverbot besteht auf beiden seiten der Östlichen al-
lee ab Kreisverkehr Hebelstraße bis zur einmündung Werder-
straße. auf der ostseite der neuen Parkstraße wie auch in der 
gerbergasse zwischen Marktplatz und Östliche allee sowie 
zwischen Östliche allee bis Hafnergasse besteht ebenfalls ein 
Halteverbot. nicht geparkt werden darf auch in der Hafnergas-
se auf beiden seiten sowie in der Badstraße bis zur einmün-
dung oberer Brühl auf beiden seiten. ein beidseitiges Halte-
verbot besteht auch in der eisengasse und in der staltengasse, 
die ohnehin für den Verkehr gesperrt ist. 
  
am  Sonntag, 26.06.2022, wird die Werderstraße zwischen 
Kreisverkehrsanlage Östliche allee / Moltkestraße / Werder-
straße bis einmündungsbereich goethestraße / Friedrichstra-
ße gesperrt. 
Die sperrung erfolgt von 07:00 bis 18:00 Uhr  für das oldti-
mer-treffen. Der Verkehr wird über eine ausgeschilderte um-
leitungsstrecke geführt. 
  
Wir bitten um ihr Verständnis. 
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30 Jahre in Freundschaft, 1990 – 2020 Müllheim – Valle di ledro 
Müllheimer Delegation besucht die Partnerstadt Valle di ledro 
Die deutsch-italienische Städtepartnerschaft zwischen Müllheim und Valle di Ledro konnte 2020 ihr 30-jähriges Bestehen we-
gen der Corona-Pandemie nicht feiern. Das wurde nun durch den Besuch einer kleinen Müllheimer Delegation in der Part-
nerstadt, darunter Bürgermeister Martin Löffler und Altbürgermeister Hans-Peter Sänger, nachgeholt.  

Die städtepartnerschaft wurde 1990 durch den damaligen Müll-
heimer Bürgermeister sänger und den zwischenzeitlich verstor-
benen italienischen Bürgermeister antonio segalla ins Leben 
gerufen. seither wurden regelmäßige Besuche unternommen, 
Vereinskontakte geknüpft und Freundschaften, die über die Jahre 
entstanden sind, gehegt und gepflegt.
 
2020 sollte es dann zum großen Jubiläumstreffen der beiden 
gemeinden kommen. Doch die Corona-Pandemie machte alle 
Vorbereitungen zunichte. gerade die Musikvereine, die stadt-
musik, die Harmonikafreunde und das orchester der Musik-
schule hatten sich auf die Begegnung mit den befreundeten 
Musikern aus dem Ledrotal, der Corpo Bandistico und des Coro 
gima D’oro gefreut und sich intensiv darauf vorbereitet. Doch 
auch in der gemeinde im Ledrotal stand das Leben still, die 
Menschen litten unter den strengen Maßnahmen und selbst ein 
kleiner spaziergang an den ufern des sees war unmöglich. Doch 
stand von anfang an außer Frage: sobald es die gegebenheiten 
zulassen, soll das große Jubiläumstreffen nachgeholt werden. 
so machte sich am Donnerstag, 16. Juni 2022, eine zehnköpfige 
Delegation auf den Weg ins rund 600 Kilometer entfernte Led-
rotal, darunter Bürgermeister Martin Löffler, altbürgermeister 
Hans-Peter sänger, der aktuelle Vorsitzende des Komitees Dieter 
Wels, sowie weitere Komiteemitglieder. 

neben dem fachlichen austausch der Verwaltungen, war ein 
wichtiger teil des Besuchsprogramms auch der Besuch des 
Pfahlbauten Museums, das die 4.000 Jahre alte geschichte der 
menschlichen ansiedlungen im Ledrotal darstellt. Dank dieser 
entdeckung gehört der Ledrosee seit 2012 zum unesCo-Weltkul-
turerbe.
 
am Freitag, den 17. Juni 2022 fand der offizielle teil des großen 
Jubiläumstreffens mit der offiziellen einweihung der Himmelslie-
ge, dem gastgeschenk der stadt Müllheim, statt. Die Himmelslie-
ge soll nicht nur ein symbol der Freundschaft zwischen Müllheim 
und Ledro sein, sondern den Menschen nach Jahren des Verzichts 
eine kleine auszeit vom alltag bescheren. 

Bürgermeister Martin Löffler dankte seinem Kollegen, Renato Girardi, für 
die Einladung. „Zu keiner Zeit war es wichtiger als jetzt, den europäischen 
Zusammenhalt zu stärken. Schön, dass dieses Treffen möglich geworden 
ist“, erklärte Löffler. 

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der deutsch-italienischen Städte-
partnerschaft zwischen Müllheim und Valle di Ledro besuchte eine Müll-
heimer Delegation die Partnerstadt Valle di Ledro.  Fotos: Nadja Löffler

16. JULI · 10:00 UHR · STÄDTISCHER BAUHOF

FAHRRAD-VERSTEIGERUNG

Besichtigung ab 9:30 Uhr 
Stadtbauhof, Bahnhofstr. 15  

(Nähe Bahnhof) 
Mit Bewirtung, bei jedem Wetter 
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Zeitzeuginnen machten Geschichte fassbar 
„Thomas“ heißt eines der Kapitel im Zeichenroman des 
Künstlers Johannes Beyerle. Zeichnungen aus seinem Buch 
sind zurzeit in der Müllheimer Martinskirche ausgestellt. Ein 
Teil der Geschichte des „Thomas“ befasst sich auch mit des-
sen Vertreibung und einem schweren Schicksal. Mit seiner 
Lesung spannte Beyerle den Bogen zu zwei Zeitzeuginnen, 
die sich an ihre Flucht während des Zweiten Weltkrieges aus 
der Ukraine und des damaligen Bessarabiens erinnerten.  
  
Die erinnerungen der beiden Zeitzeuginnen Lydia Klemenz und 
Wilma Wegner, die am ende ihrer Flucht beide in Vogelbach lan-
deten, lassen traurige Parallelen zum heutigen Krieg in der ukrai-
ne zu. grund genug, den ausführungen aufmerksam zuzuhören. 
Die Flucht der beiden Frauen, die damals als Kinder immer wieder 
haarscharf am tod vorbeigingen, einen teil ihrer Familien verlo-
ren und dabei oft genug mit dem schicksal haderten, berührte 
die etwa 40 Zuhörerinnen und Zuhörer. es war ein gelungenes 
Zusammenspiel zwischen der künstlerischen ausdrucksweise 
Beyerles, der mit dem für diese Veranstaltung ausgesuchten Ka-
pitel aus seinem Zeichenroman „und in der Ferne schnee“ den 
Weg zu den Zeitzeugenberichten ebnete. 
  
Mit seiner Lesung sensibilisierte er das Publikum für die realen 
erinnerungen der Zeitzeuginnen, die zu Beginn von Historikerin 
Kathryn Babeck mit entsprechenden Fakten ins Zeitgeschehen 
eingeordnet wurden. 
  
Die beiden Frauen, die seit vielen Jahren in Vogelbach wohnen, 
erklärten sich für dieses Kunstprojekt bereit, das – so erklärte 
es Bürgermeister Martin Löffler eingangs dieser Veranstaltung 
– geschichte, Kunst und gegenwart miteinander verbindet und 
durchaus einen Bogen zum heutigen ukraine-Krieg spannt. 
  
Beide Frauen wurden in der heutigen ukraine, in Bessarabiens, 
heute grenzregion zu Moldawien, geboren und erlebten Vertrei-
bung, Flucht und rückzug als Kinder. erinnerungen, das spürte 
das interessierte Publikum, die beide Frauen bis heute noch auf-
wühlen. Manche erinnerungen scheinen bei ihnen so präsent zu 
sein, als hätten sich die erlebnisse erst gestern ereignet. 
  
Historikerin Kathryn Babeck war im Zuge ihrer Forschungsarbeit 
zur Zwangsarbeit und zu den „Displaced Persons“ in Müllheim auf 
die beiden Zeitzeuginnen gestoßen. in zahlreichen gesprächen 
und treffen lernte sie Lydia Klemenz und Wilma Wegner kennen. 
„Wenn wir etwas aus der geschichte lernen wollen, dann sind 
Zeitzeugen mit ihren erinnerungen sehr wertvoll“, erklärt die His-
torikerin. 
  
Dagegen verändere Kriegspropaganda Fakten, die sichtweise 
und auch die geschichte. „Zeitzeugen sorgen dagegen für au-
thentizität“, betont Babeck. unterschiedlicher konnte die Her-
kunft der beiden Zeitzeuginnen nicht sein. 
  
Lydia Klemenz hatte eine deutsche Mutter und einen ukraini-
schen Vater. Dessen eltern wollten sich von der deutschen Besat-
zungsmacht nicht enteignen lassen. Die Konsequenz: sie wurden 
erschossen. als Lydia Klemenz das und viele andere schicksals-
schläge erzählte, spürten die Zuhörer, wie tief sich das erlebte 
in ihre seele eingebrannt hatte. allein die Verbindung zwischen 

einer Deutschen und einem ukrainer – das war zu Zeiten der na-
zi-Herrschaft nicht erlaubt – sorgte für viele unannehmlichkeiten. 
  
Die ebenfalls deutschstämmige Wilma Wegner wurde mit ihrer 
Familie aus Bessarabien nach Polen umgesiedelt. Dort wurde die 
heimische Bevölkerung vertrieben, die Deutschen in deren Häu-
ser gesetzt. in jenen Jahren wurde Lydia Klemenz bei ihrer Flucht 
als Dreijährige von ihrer Mutter getrennt und erlebte einen Bom-
benangriff auf Menschen und Züge. „Das war ganz schrecklich“, 
sagte sie. 
  
auch Wilma Wegner erlebte ihr persönliches schicksal, als ihr Va-
ter zum Volkssturm eingezogen wurde und ganz aus dem Leben 
seiner kleinen tochter verschwand. Die übrigen Familienmitglie-
der wähnten ihn als gefallen. Dann verlor sie ihre Mutter und ein 
Jahr später starb auch ihre großmutter. sie war mit ihren jungen 
geschwistern vorerst alleine. erst im Frühjahr 1947 kam sie aus 
der russischen in die amerikanische Besatzungszone zu den 
großeltern väterlicherseits. 
  
Ähnlich erging es auch Lydia Klemenz. ihr Vater wurde, obwohl 
ukrainer, zwangsweise in die Waffen-ss eingezogen. 1945 verlor 
sich seine spur. erst später erfuhr Lydia Klemenz, dass er wegen 
seines Zwangsdienstes in ein gefangenenlager in sibirien ver-
schleppt wurde. Jahre nach seiner Freilassung heiratete er erneut, 
weil er irrtümlich glaubte, seine Familie sei umgekommen. Lydias 
Mutter hingegen wartete Zeit ihres Lebens vergebens auf seine 
rückkehr. erst Mitte der 1990er Jahre erfuhr Lydias Familie, dass 
der Vater doch noch am Leben war. sie reiste zu ihm, wollte ihn 
kennenlernen. Die Freude auf beiden seiten war sehr groß. als 
er vom schicksal seiner Familie hörte, wollte er unbedingt seine 
erste Frau treffen. sie zögerte und starb noch vor einem Wieder-
sehen. aus Kram um den tod seiner ersten Frau verweigerte er 
fortan die essensaufnahme und starb kurze Zeit später. 
  
Die Zuhörer erlebten zwei schicksale, die den historischen ereig-
nissen eine persönliche identität gaben. Ähnliches wiederholt 
sich auch heute wieder, blickt man in das schreckliche Kriegsge-
schehen zwischen der ukraine und russland. 

Zeitzeuginnen: Erinnerten sich an ihre Flucht aus der ukrainischen Grenz-
region während des Zweiten Weltkrieges: Lydia Klemenz (links) und Wil-
ma Wegner (Zweite von rechts). Der Künstler Johannes Beyerle stimmte 
mit einer Lesung aus seinem neuen Zeichenroman ein, die Historikerin 
Kathryn Babeck führte mit Fragen ins Thema ein.  

Kein Hallo Müllheim erhalten?
sie haben ihr amts- und Mitteilungsblatt nicht erhalten  

oder es wurde nicht korrekt zugestellt?

Dafür möchten wir uns entschuldigen. Bitte lassen sie uns die hierfür  
notwendigen informationen an vertrieb@primo-stockach.de zukommen. 
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Hausmüll nicht in öffentlichen 
abfallbehältern entsorgen 
Für unterwegs anfallenden Müll ste-
hen in Müllheim an zahlreichen Plätzen 
öffentliche abfallkörbe bereit. 
ein benutztes taschentuch, das Butter-
brotpapier vom Mittagessen oder einen 
Kaugummi dürfen sie dort bedenkenlos 
entsorgen. Dafür stehen diese Körbe da. 
auch den Kotbeutel mit den Hinterlas-
senschaften ihres Hundes dürfen sie in 
öffentlichen Mülleimern versenken. 
  
Verboten ist es hingegen, Hausmüll in 
öffentlichen Abfallbehältern zu ent-
sorgen. 
Dazu gehören beispielsweise restmüll, 
altglas, altpapier oder elektroschrott. 
nach den Polizeigesetzen der Länder be-
gehen sie damit eine ordnungswidrig-
keit und müssen mit einem Bußgeld je 
nach Fall von bis zu 1.000 euro rechnen. 
  
sollten sie Beobachtungen machen, wie 
Hausmüll in einem öffentlichen abfall-
behälter entsorgt wird, werden sie gebe-
ten, einen entsprechenden Hinweis der 
stadt Müllheim zu übermitteln. ein ord-
nungsbehördliches Verfahren ist jedoch 
nur dann erfolgversprechend, wenn sich 
Hinweisgeber auch als Zeuge zur Verfü-
gung stellen. 
ihre Hinweise nimmt das ordnungsamt, 
e-Mail: ortspolizeibehoerde@muellheim.
de, entgegen. 

STaDTRaDelN Müllheim 2022 
Die Stadt Müllheim ist vom 24. Juni bis 14. Juli 2022 wie-
der beim STADTRADELN dabei. 
Bei der internationalen Kampagne staDtraDeLn soll das 
rad als umwelt- und klimafreundliches Verkehrsmittel bewor-
ben werden und animieren, mehr rad statt auto zu fahren. 
Das Ziel: in teams drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad 
fahren und Kilometer sammeln. es sind alle radfahrten er-
laubt, also arbeitswege, schulwege einkaufswege oder Wege 
in der Freizeit. 
 
im letzten Jahr hat die stadt Müllheim zum ersten Mal am staDtraDeLn teilgenommen. 
526 aktive radler in 47 teams haben in den drei Wochen 93.753 Kilometer und somit 14 
tonnen C0

2
-Vermeidung erradelt.

 
Dieses Jahr startet die aktion schon am Freitag des Müllheimer stadtfests. alle, die mit 
dem Fahrrad zum stadtfest kommen wollen, können ihr rad auf dem extra eingerichte-
ten Zweirad-Parklatz an der touristik-info abstellen.
 
Weitere infos und anmeldung auf: www.stadtradeln.de/muellheim
Facebook-gruppe »stadtradeln in Müllheim«: 
www.facebook.com/groups/stadtradeln.in.muellheim
instagram-Hashtag: #stadtradelnmuellheim 

STADTRADELN 24.6-14.7.

Grundsteuerreform 
Informationen und Handlungsempfehlungen für Grundstückseigentümer 
Die reform der grundsteuer wurde aufgrund einer entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichtes notwendig. Deshalb wurde im november 2020 das „neue“ grundsteuer-
gesetz des Bundeslandes Baden-Württemberg erlassen. Die umsetzung erfordert jedoch 
die Mitwirkung der betroffenen Bürger. 
Bis zum 31. Oktober 2022 müssen die steuerpflichtigen ihre sogenannte „Feststellungs-
erklärung“ für die grundsteuer-Hauptfeststellung zum 1. Januar 2022 bei ihrem zustän-
digen Finanzamt per eLster abgeben. Frühestens ist dies jedoch ab dem 1. Juli dieses 
Jahres möglich. 
Derzeit müssen die Betroffenen noch nichts unternehmen, auch eine Kontaktaufnahme 
mit dem gemeinsamen gutachterausschuss „Markgräflerland-Breisgau“ bei der stadt 
Müllheim ist aktuell nicht nötig und führt auch zu keinem ergebnis. Die für die Feststel-
lungserklärung benötigten Bodenrichtwerte stehen nicht vor Ende Juni 2022 zur 
Verfügung. 
ab Juli 2022 werden auf der internetseite www.grundsteuer-bw.de weitere informatio-
nen und erforderliche Daten zur abgabe der Feststellungserklärung zu finden sein. auf 
die Bodenrichtwerte der jeweiligen Kommunen kann hierüber dann voraussichtlich 
ebenfalls zugegriffen 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 eigentümerinnen und 
eigentümer. in ergänzung dazu können allgemeine Fragen dem virtuellen assistenten 
der steuerverwaltung unter www.steuerchatbot.de gestellt werden. 

Wie ruft es aus dem Wald? 
Forstverwaltung im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald er-
fragt Feedback aus der Bevölkerung für eigenen Leitbildprozess 
Die Forstverwaltung im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald führt 
in den kommenden Wochen online und am infostand der Lan-
desforstverwaltung auf dem gelände der Landesgartenschau in 
neuenburg eine umfrage unter der Bevölkerung durch. Ziel ist ein 
Feedback der Menschen, das in einen Leitbildprozess des Forstes 
einfließen soll. angesprochen sind vor allem Menschen, die sich öf-
ter in den Wäldern des Landkreises aufhalten. 
Da es am Wald viele verschiedene interessen gibt, möchte die Forst-
verwaltung mehr über die sicht der Bevölkerung erfahren. „Viele 
Menschen sind regelmäßig im Wald unterwegs und sehen das er-
gebnis unserer arbeit. nun interessiert uns, was den Menschen 
aktuell wichtig ist im Wald und welches Bild sie von unserer arbeit 
haben“, so Michael Kilian, Leiter der unteren Forstbehörde des Land-
ratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald, über sinn und Zweck des 
Leitbildprozesses. 
Die Forstverwaltung stand in den letzten Jahren gleich vor mehre-
ren großen Herausforderungen: Während die Wälder zunehmend 

unter dem Klimawandel leiden, wurde 
2020 das einheitsforstamt aufgespalten, 
wodurch sich die Verwaltungsstruktu-
ren stark verändert haben. „Das Leitbild 
soll dazu dienen, uns über gemeinsame 
Werte und Ziele bewusst zu werden. 
Dazu wollen wir konkrete aufgabenfel-
der formulieren, an denen wir weiterar-
beiten müssen, um unsere Ziele zu errei-
chen“, so Kilian weiter. 
 
Die kurze Onlineumfrage läuft bis 
Ende August und findet sich im Inter-
net unter der Adresse 
www.lkbh.de/umfrage. 

Auf der Landesgartenschau stehen vor 
Ort Tablets für die Teilnahme an der 
Umfrage bereit. 
  
QR-Code zur Umfrage: 

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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Mittelzentrum, mehr als 19.000 einwohner, 
in der Mitte zwischen Freiburg und Basel, 

im Herzen des Markgräflerlandes 
  

Die stadtverwaltung Müllheim sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen 

 

IT-Systemadministrator (m/w/d) – Schwer-
punkt Schulen 

  
Das sind Ihre vorrangigen Aufgaben:
•	 Betreuung und administration der netzwerk-/WLan- und 

it-infrastruktur an Bildungs- und Verwaltungseinrichtungen
•	 Projektierung, einrichtung, installation von it-ausstattungen 

wie Laptops, PC, tablets, smartboards, Drucker, server etc.
•	 unterstützung der schulischen eDV-systemverantwortlichen
•	 Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und software so-

wie it-Dienstleistungen
•	 Dokumentation, Überwachung, Wartung und optimierung 

der Produktivsysteme
•	 ausbau der Digitalisierung, Weiterentwicklung vorhandener 

it-Konzepte und eigenverantwortliche Projektabwicklung
•	 Die Maßnahmen aus dem Medienentwicklungsplan in ab-

stimmung mit den schulen und der schulverwaltung umzu-
setzen

 
Das ist Ihr Profil:
•	 eine Qualifikation aus dem Bereich der Kommunikations- 

und informationstechnik (it-system-elektroniker/-in, Fachin-
formatiker/-in, it-systemkaufmann/-frau)

•	 fundierte Kenntnisse in der netzwerktechnik
•	 Berufserfahrung in der Betreuung von it-systemen, server-/

netzwerkadministration 
•	 gute Kenntnisse im Bereich der Windows-server- und Cli-

ent-Betriebssysteme
•	 gute Kenntnisse im Bereich der ios und android Client-Be-

triebssysteme  
•	 selbständiges und eigenverantwortliches arbeiten
•	 ausgeprägte organisationsfähigkeiten
•	 Verhandlungsgeschick, einsatzbereitschaft und ein hohes 

Verantwortungsbewusstsein
•	 Führerschein mind. der Klasse B
•	 teamfähigkeit
 
Das dürfen Sie erwarten: 
neben einem unbefristeten, zukunftssicheren arbeitsverhältnis 
in Vollzeit und einer leistungsgerechten Bezahlung nach dem 
tVöD bis eg 9b haben sie die Chance, bei der entwicklung der 
stadtverwaltung Müllheim aktiv mitzuwirken und die Zukunft 
mitzugestalten. Wir bieten ihnen durch gezielte aus- und Wei-
terbildungen die Möglichkeit, sich fachlich sowie persönlich 
weiterzuentwickeln. Diverse Zusatzleistungen wie die teilnah-
me am Firmenfitnessprogramm Hansefit und Fahrradleasing 
über Jobrad runden unser angebot ab. 

Klingt interessant? 
Dann werden Sie Teil von uns! 
  
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung über unser Bewerbungspor-
tal unter www.muellheim.de/stellenangebote bis spätestens 
14. Juli 2022. 
als zuständiger Fachbereichsleiter beantwortet ihnen Herr rie-
ger unter 07631 801 888 gerne alle Fragen rund um ihr zukünf-
tiges aufgabengebiet. Bei Fragen zur anstellung bei der stadt-
verwaltung Müllheim steht ihnen Herr Mack unter 07631 801 
221 gerne zur Verfügung. 

 
 
 

Mittelzentrum, mehr als 19.000 Einwohner, 
in der Mitte zwischen Freiburg und Basel, im Herzen des Markgräflerlandes 

 
Die Stadtverwaltung Müllheim sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

 
IT-Systemadministrator (m/w/d) – Schwerpunkt Schulen 

 
Das sind Ihre vorrangigen Aufgaben: 

• Betreuung und Administration der Netzwerk-/WLAN- und IT-Infrastruktur an Bildungs- und 
Verwaltungseinrichtungen 

• Projektierung, Einrichtung, Installation von IT-Ausstattungen wie Laptops, PC, Tablets, Smartboards, 
Drucker, Server etc. 

• Unterstützung der schulischen EDV-Systemverantwortlichen 
• Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software sowie IT-Dienstleistungen 
• Dokumentation, Überwachung, Wartung und Optimierung der Produktivsysteme 
• Ausbau der Digitalisierung, Weiterentwicklung vorhandener IT-Konzepte und eigenverantwortliche 

Projektabwicklung 
• Die Maßnahmen aus dem Medienentwicklungsplan in Abstimmung mit den Schulen und der 

Schulverwaltung umzusetzen 

Das ist Ihr Profil: 

• Eine Qualifikation aus dem Bereich der Kommunikations- und Informationstechnik (IT-System-
elektroniker/-in, Fachinformatiker/-in, IT-Systemkaufmann/-frau) 

• Fundierte Kenntnisse in der Netzwerktechnik  
• Berufserfahrung in der Betreuung von IT-Systemen, Server-/Netzwerkadministration  
• Gute Kenntnisse im Bereich der Windows-Server- und Client-Betriebssysteme 
• Gute Kenntnisse im Bereich der iOS und Android Client-Betriebssysteme   
• Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 
• Ausgeprägte Organisationsfähigkeiten 
• Verhandlungsgeschick, Einsatzbereitschaft und ein hohes Verantwortungsbewusstsein  
• Führerschein mind. der Klasse B  
• Teamfähigkeit 

Das dürfen Sie erwarten: 

Neben einem unbefristeten, zukunftssicheren Arbeitsverhältnis in Vollzeit und einer leistungsgerechten Bezahlung 
nach dem TVöD bis EG 9b haben Sie die Chance, bei der Entwicklung der Stadtverwaltung Müllheim aktiv 
mitzuwirken und die Zukunft mitzugestalten. Wir bieten Ihnen durch gezielte Aus- und Weiterbildungen die 
Möglichkeit, sich fachlich sowie persönlich weiterzuentwickeln. Diverse Zusatzleistungen wie die Teilnahme am 
Firmenfitnessprogramm Hansefit und Fahrradleasing über JobRad runden unser Angebot ab. 

Klingt interessant? 
Dann werden Sie Teil von uns! 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Bewerbungsportal unter www.muellheim.de/stellenangebote 
bis spätestens 14. Juli 2022. 

Als zuständiger Fachbereichsleiter beantwortet Ihnen Herr Rieger unter 07631 801 888 gerne alle Fragen rund um 
Ihr zukünftiges Aufgabengebiet. Bei Fragen zur Anstellung bei der Stadtverwaltung Müllheim steht Ihnen Herr 
Mack unter 07631 801 221 gerne zur Verfügung. 

 
 
 

Mittelzentrum, mehr als 19.000 Einwohner, 
in der Mitte zwischen Freiburg und Basel, im Herzen des Markgräflerlandes 

 
Die Stadtverwaltung Müllheim sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

 
IT-Systemadministrator (m/w/d) – Schwerpunkt Schulen 

 
Das sind Ihre vorrangigen Aufgaben: 

• Betreuung und Administration der Netzwerk-/WLAN- und IT-Infrastruktur an Bildungs- und 
Verwaltungseinrichtungen 

• Projektierung, Einrichtung, Installation von IT-Ausstattungen wie Laptops, PC, Tablets, Smartboards, 
Drucker, Server etc. 

• Unterstützung der schulischen EDV-Systemverantwortlichen 
• Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software sowie IT-Dienstleistungen 
• Dokumentation, Überwachung, Wartung und Optimierung der Produktivsysteme 
• Ausbau der Digitalisierung, Weiterentwicklung vorhandener IT-Konzepte und eigenverantwortliche 

Projektabwicklung 
• Die Maßnahmen aus dem Medienentwicklungsplan in Abstimmung mit den Schulen und der 

Schulverwaltung umzusetzen 

Das ist Ihr Profil: 

• Eine Qualifikation aus dem Bereich der Kommunikations- und Informationstechnik (IT-System-
elektroniker/-in, Fachinformatiker/-in, IT-Systemkaufmann/-frau) 

• Fundierte Kenntnisse in der Netzwerktechnik  
• Berufserfahrung in der Betreuung von IT-Systemen, Server-/Netzwerkadministration  
• Gute Kenntnisse im Bereich der Windows-Server- und Client-Betriebssysteme 
• Gute Kenntnisse im Bereich der iOS und Android Client-Betriebssysteme   
• Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 
• Ausgeprägte Organisationsfähigkeiten 
• Verhandlungsgeschick, Einsatzbereitschaft und ein hohes Verantwortungsbewusstsein  
• Führerschein mind. der Klasse B  
• Teamfähigkeit 

Das dürfen Sie erwarten: 

Neben einem unbefristeten, zukunftssicheren Arbeitsverhältnis in Vollzeit und einer leistungsgerechten Bezahlung 
nach dem TVöD bis EG 9b haben Sie die Chance, bei der Entwicklung der Stadtverwaltung Müllheim aktiv 
mitzuwirken und die Zukunft mitzugestalten. Wir bieten Ihnen durch gezielte Aus- und Weiterbildungen die 
Möglichkeit, sich fachlich sowie persönlich weiterzuentwickeln. Diverse Zusatzleistungen wie die Teilnahme am 
Firmenfitnessprogramm Hansefit und Fahrradleasing über JobRad runden unser Angebot ab. 

Klingt interessant? 
Dann werden Sie Teil von uns! 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Bewerbungsportal unter www.muellheim.de/stellenangebote 
bis spätestens 14. Juli 2022. 

Als zuständiger Fachbereichsleiter beantwortet Ihnen Herr Rieger unter 07631 801 888 gerne alle Fragen rund um 
Ihr zukünftiges Aufgabengebiet. Bei Fragen zur Anstellung bei der Stadtverwaltung Müllheim steht Ihnen Herr 
Mack unter 07631 801 221 gerne zur Verfügung. 

Du willst ein wertvolles Jahr erleben und 
weißt noch nicht, was Du in den nächsten Mo-
naten machen willst? Du arbeitest gerne mit 
Kindern und suchst noch eine stelle? 
  
Wir haben das Richtige für Dich! 
  
Die Stadtverwaltung Müllheim bietet als ein-
satzstelle für die ableistung eines Freiwil-
ligen sozialen Jahres (FsJ) ab September 
2022 mehrere FsJ-Plätze in verschiedenen 
Kindergärten der stadt Müllheim, in der al-
bert-Julius-sievert-schule, im Hort der Mi-
chael-Friedrich-Wild grundschule und in der 
rosenburg-grundschule im Stadtteil Brit-
zingen  an. 
  
Für rückfragen steht folgende ansprechpart-
nerin zur Verfügung: 
angela spensberger, 07631 801 224 
  
Wir freuen uns auf Deinen anruf! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Du willst ein wertvolles Jahr erleben und weißt 
noch nicht, was Du in den nächsten Monaten 
machen willst? Du arbeitest gerne mit Kindern und 
suchst noch eine Stelle?  
 
Wir haben das Richtige für Dich! 
 
Die Stadtverwaltung Müllheim bietet als 
Einsatzstelle für die Ableistung eines Freiwilligen 
Sozialen Jahres (FSJ) ab September 2022 mehrere 
FSJ-Plätze in verschiedenen Kindergärten der Stadt 
Müllheim, in der Albert-Julius-Sievert-Schule, im 
Hort der Michael-Friedrich-Wild Grundschule und 
in der Rosenburg-Grundschule im Stadtteil 
Britzingen an. 

 
Für Rückfragen steht folgende Ansprechpartnerin 
zur Verfügung: 
 
Angela Spensberger 07631 801 224 
 
Wir freuen uns auf Deinen Anruf ! 

 
 

www.alemannenenergie.de

INFO ZUR WASSERHÄRTE

Die Härtegrade sind nach der EG Verordnung und § 9 Wasch- und  
Reinigungsmittelgesetz, in folgende Bereiche, unterteilt:

Härtebereich weich  0 bis 8,4 °dH  entspricht  0 bis 1,5 mmol/l
Härtebereich mittel  8,4 bis 14 °dH entspricht  1,5 bis 2,5 mmol/l
Härtebereich hart  14 bis 28 °dH  entspricht  2,5 mmol/l und mehr

mmol/l = Millimol Calciumcarbonat je Liter Wasser

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

Aktuelle Wasserhärte der Versorgungsbereiche

Messung vom 26.06.2022 Müllheim Nieder- 
weiler Feldberg Rheintal

Gesamthärte °dH 17 11 11 11

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

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

es grüßt sie herzlich ihr technikteam der stadtwerke

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

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

unsere aktuellen Öffnungszeiten finden sie auf unserer Homepage 
www.alemannenenergie.de.
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Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

85 Jahren 
Max Diethelm 

  
80 Jahren 

Jutta Danzeisen 
süphi Dag 

günter Winkler 

75 Jahren 
Cecile Mathias 
ursula ehrler 
Frieda rein 

Verena günzburger 
ruth Kramer 

  

70 Jahren 
ahmed salem Mahmoud 

Martin Wuttig 
  

Wir gratulieren recht herzlich und wün-
schen ihnen sowie allen nicht genannten 

Jubilaren alles gute, beste gesundheit 
und Wohlergehen. 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bauausschusssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des Bau-
ausschusses findet am Mittwoch, den 06. 
Juli 2022,  um 17.00 Uhr, im sitzungssaal 
des Rathauses  statt, zu der ich sie hiermit 
freundlichst einlade. 
Die Bekanntmachung der tagesordnung 

finden sie auf der Homepage der stadt 
Müllheim: www.muellheim.de/bekanntma-
chungen 
Die Beratungsvorlagen finden sie im  Rat-
sinformationssystem für Bürger unter: 
www.muellheim.de/ratsinfosystem. 

Die Sitzung findet unter Beachtung der 
vorgegebenen Hygiene- und Abstandsre-
gelungen 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

ABFALLKALENDER
leerung der Biotonnen: 
Dienstag, 28. Juni, 
in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – 
Zizingen – Zunzingen 

Donnerstag, 30. Juni, 
in der unterstadt und Bereich nördlich 
der schwarzwaldstraße, Britzingen, 
Dattingen und Hügelheim 

Freitag, 01. Juli, in der oberstadt 

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

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN

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

Das Markgräfler Museum im Blanken-
horn-Palais ist mit sonder- und Daueraus-
stellungen geöffnet. 

Bitte beachten sie die regelungen der aktu-
ellen Corona-Verordnung. 
Öffnungszeiten des Museums: Mittwoch bis 
samstag 14-18 uhr und sonntag 11-18 uhr. 
  
STADTARCHIV MÜLLHEIM 
Bismarckstraße 3 - Müllheim 
Tel. 07631-801 525 
e-Mail: sdirschka@muellheim.de 

 

Freier eintritt am  
Stadtfestwochenende 
am stadtfestwochenende sind im innen-
hof des Markgräfler Museums traditionell 

abwechslungsreiche angebote für Famili-
en mit Kindern zu finden, darunter Kinder-
schminken und das Kinderkarussell sowie 
artistische Vorführungen. 
  
Das Museum ist samstags von 14 bis 18 
und sonntags 11 bis 18 Uhr bei freiem 
Eintritt geöffnet. 

Zu den aktuellen Highlights zählen die aus-
stellungen „am anfang war das gold – geld-
geschichte unserer region von den Kelten 
bis heute“, „archäologische neufunde aus 
Müllheim“ sowie die farbenfrohe Kunstaus-
stellung „Blickwechsel“ von Wolfgang Faller.
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letzte Gelegenheiten 
Der stadtfestsonntag ist auch die letzte 
gelegenheit, die beiden historischen aus-
stellungen „ausgeschenkt – 150 Jahre Müll-
heimer Weinmarkt“ sowie „Blumen für die 
toten – Das ‚Polenfeld‘ auf dem Müllheimer 
Hauptfriedhof“ anzusehen, die danach ab-
gebaut werden.  
 
 

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 
abschluss unserer Musikreihe am Vormittag. 
ob mit Klappstuhl oder Picknickdecke, mit 
der ganzen Familie, dem Partner/der Partne-
rin oder Freunden – Kommen sie vorbei und 
erleben sie einen entspannten sonntag mit 
ausgewählter Live-Musik. Der eintritt ist frei. 
Mit steffi Lais. 
Termin: so, 03. Juli, 11:15 uhr - 13:00 uhr  
Ort: Bürgerhauspark 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 

Freitagsgeschichte 
am  Freitag, den 24. Juni um 15.30 Uhr 
wird Lesepatin Ines Royek vorlesen. sie hat 
sich das Bilderbuch „Henri und Henriette 
fahren in die Ferien“ von Cee neudert und 
Christiane Hansen ausgesucht. 
Hahn Henri und Huhn Henriette planen mit 
ihren Kindern eine große urlaubsreise. Das 
Ziel ist der eiffelturm in Paris. Doch bereits 
am ersten Dorfteich hat der traktor einen 
Platten. Werden sie Paris noch erreichen? 
Diese lustige reisegeschichte bietet den 
Kindern sicherlich die Möglichkeit auch von 
ihren gerade erlebten abenteuern in den 
Pfingstferien zu erzählen. Kinder im alter 
zwischen vier und sechs Jahren sind herz-
lich mit ihren eltern oder großeltern will-
kommen. 

Central  
Theater 
Müllheim

Der besondere Film
Das  Central-Theater in Müllheim  zeigt am 
Dienstag, 28.06.2022 um 20.00 Uhr, in der 
reihe Der besondere Film
„Das Licht, aus dem die Träume sind“ 
in warmen, nostalgischen Bildern lässt Das 
LiCHt, aus DeM Die trÄuMe sinD die ers-
ten Berührungspunkte mit der großen Lie-
be zum Kino auferstehen. regisseur Pan 
nalin ist ein zärtlicher und bewegender 
Liebesbrief an die Kraft des Kinos und des 
geschichtenerzählens auf der großen Lein-
wand gelungen. ein kraftvoller und entzü-
ckender Film, der in eine wunderbare Welt 
aus Licht und Zelluloid entführt und be-
weist, dass der traum des Kinos nie zu groß 
geträumt werden kann. 

11:15 UHR · BÜRGERHAUSPARK

MATINÉE IM PARK · 3.7.

Mediathek am Freitag, 8. Juli, 
geschlossen 
aufgrund des Personalausflugs der 
stadtverwaltung ist die Mediathek am 
Freitag, den 8. Juli geschlossen. 

am samstag, 9. Juli, ist sie wieder ganz 
normal von 10 - 13 uhr geöffnet. 

WANN • WAS • WO
Fr. 24.06.2022 50 Jahre Müllheimer stadtfest eröffnung mit Fassanstich vor der Martinskirche 

Freitag ab 17:00 uhr 
Zahlreiche Highlights u.a. Falko-traber Hochseilshow, Brasilikum, Lebende Musikbox, 
Kinderprogramm im innenhof des Markgräfler Museums 

Wilhelmstraße 

sa. 25.06.2022 50 Jahre Müllheimer stadtfest Wilhelmstraße 

so. 26.06.2022 50 Jahre Müllheimer stadtfest Wilhelmstraße 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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KINDER • JUGEND • BILDUNG

Stadtjugendreferat Müllheim

Stadtjugendreferat 
Müllheim

OFFENE & MOBILE JUGENDARBEIT,  
Bismarckstr. 1 
www.stadtjugendreferat.com 
Instagram: @juzemuellheim 
 
Wolfgang Strachowsky, tel. 12813 
Mail: wstrachowsky@muellheim.de 
 
Alisa Ruch, tel. 1749057 
Mail: aruch@muellheim.de 
 
Praveen Pulendran, tel. 01622524106 
Mail: ppulendran@muellheim.de 

KINDERTAG im kath. Kindergarten 

Am Mittwoch, 01.06.2022, feierten 
wir mit unseren Kindern den interna-
tionalen Kindertag. 

nach dem Morgenkreis ging es in den 
garten. Dort wartete eine seifenblasen-
maschine auf die Kinder. 

Die Kinder waren richtig begeistert. alle 
Kinder, die Lust hatten, konnten sich 
schminken lassen. 

unser FsJ hat mit einigen Kindern am 
Vormittag Fußball gespielt. 

Zum abschluss haben wir uns alle in ei-
nen großen Kreis gesetzt und das Lied 
über Mich gesungen. Danach gab es für 
alle noch ein leckeres eis. 

Wir hatten einen schönen tag hier bei 
uns im Kindergarten. 

Katholischer Kindergarten  
Hafnergasse

Volkshochschule  
Markgräflerland

Volkshochschule Markgräflerland/
Jugendkunstschule Markgräflerland
Gerbergasse 8, 79379 Müllheim,
Tel. 07631/16686, Fax 07631/16499
E-Mail: info@vhs-markgraeflerland.de,
Internet: www.vhs-markgraeflerland.de

Bürozeiten:
Montag  9.00 – 12.00 Uhr
Dienstag  9.00 – 12.00 Uhr
 14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag  9.00 – 12.00 Uhr
 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag  9.00 – 12.00 Uhr

Nana goes Schwarzwaldmädel 
sie bauen eine Figur von ca. 20 cm größe 
mit einer holzhaltigen Modelliermasse, die 
anschließend geschliffen und mit leuchten-
den acrylfarben bunt angemalt und glän-
zend lackiert wird. 
sa. + so., 02.07. + 03.07., VHs-Haus 

Tablet & Smartphone Workshop II 
Folgende themen werden wahlweise ange-
boten: erweiterte einstellungen, einrichten 
der apple iD, ausflug in die Welt der apps, 

Mail-account einrichten, praktische anwen-
dung der Dienste, Verwalten & sichern ihrer 
Daten. 
Do. 07.07., 15.00 – 17.15 uhr, 2x 

Online: Ressourcenmanagement 
Die Hauptfrage dieses abends ist Folgende: 
Wie kann ich mein Leben gestalten (Bewe-
gung, ernährung, entspannung), um immer 
wieder meine Quellen anzapfen zu können? 
Wenn wir unseren Lebensstil kompetent 
entwickeln und ihn schritt für schritt sanft 
umstellen, werden wir einen Vorrat an ener-
gie aufbauen. Dann werden wir nicht nur 
gesünder, sondern können den Herausfor-
derungen des alltags auch entspannter und 
dynamischer begegnen. 
Do. 07.07., 18.00 – 20.00 uhr 

Fotografieren mit der digitalen Kamera 
Die modernen Kompaktkameras, spiegel-
reflex- und spiegellose Kameras bieten mit 
den Halbautomatiken eine gute unterstüt-
zung an und lassen uns dazu die Freiheit für 
eigene ideen. Die Handhabung der eigenen 
Kamera gehen wir mit praktischen Übungen 
an. 
sa. 09.07., 10.00 – 16.00 uhr 

Wir bitten bei allen angeboten um eine an-
meldung. Weitere informationen erhalten 
sie auf unserer Homepage. 
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ortsübliche Bekanntgabe 
am Dienstag, 28.06.2022 um 20.00 Uhr, 
findet im rathaussaal in Britzingen, im 
Zehntweg 3, eine öffentliche ortschaftsrats-
sitzung statt. 
Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingela-
den. 

Tagesordnung: 
1.  Bekanntgabe von nicht-öffentlichen Be-

schlüssen
2. Bauanträge
 2.1 Bauantrag im vereinfachten Verfah-

ren zum neubau einer garage und eines 
Carports auf dem grundstück, Flst. nr. 
116/4 der gemarkung Dattingen

 2.2 Bauantrag im vereinfachten Verfah-
ren zum ausbau der scheune und des 
stalls des Winzerhofs zu Wohnzwecken 
auf dem grundstück Flst. nr. 50 der ge-
markung Dattingen

3.  Budgetwünsche 2023
4.  nutzung der neuenfelshalle in Ferien-

zeiten
5. Bekanntgaben, Verschiedenes, informa-

tionen der Verwaltung
6. anfragen und informationen aus der 

Mitte des ortschaftsrates
7. Bürgerfrageviertelstunde 
 
Britzingen, den 20. Juni 2022
gez.
Christoph ries
ortsvorsteher

Hinweise:

Corona: es gelten die zum sitzungstag gel-
tenden Corona-abstands- und Hygienere-
geln. 
 
 

Seniorenteam Britzingen

Britzinger Senioren-Nachmittag 
am Dienstag, 28. Juni 2022 
Liebe seniorinnen und senioren, 
zu unserem gemütlichen Kaffee-nachmit-
tag möchten wir sie in die Pfarrschiire in 
Britzingen recht herzlich einladen.

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

Bei unserem geselligen Beisammensein er-
wartet sie ein Buffet mit leckeren, selbstge-
backenen Kuchen.
einen vollständigen impfschutz empfehlen 
wir ihnen allen.
Wir treffen uns um 15 uhr.
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. 
 
Wir freuen uns auf sie
ihr seniorenteam Britzingen  
 
 

Amtlich

ortsübliche Bekanntgabe 
am Donnerstag, 23. Juni 2022 um 20.00 
Uhr, findet im oberen saal der gemeinde-
halle Feldberg, Bürgelnstraße 28, eine öf-
fentliche ortschaftsratssitzung statt. 

Tagesordnung:
1. Bürgerfrageviertelstunde
2. grundsatzbeschluss über die erneue-

rung der straßenbeleuchtung in den 
ortsmitten: anhörung des ortschafts-
rats

3. informationen zu geplanten tiefbau-
maßnahmen in Feldberg

4. Bauantrag im vereinfachten Verfahren 
zum Wiederaufbau eines scheunenge-
bäudes und ausbau zu Wohnraum und 
einer garage: Beratung und Beschluss-
fassung

5. Bauantrag im vereinfachten Verfahren 
zur sanierung und erweiterung eines 
bestehenden schuppens: Beratung und 
Beschlussfassung

6. Bauantrag im vereinfachten Verfahren 
zum abbruch schuppenaufbauten, auf-
stockung und anbau an ein denkmalge-
schütztes Wohnhaus sowie erneuerung 
Dachaufbau auf Bestandsgarage: Bera-
tung und Beschlussfassung

7. Beratung und Beschlussfassung über 
die Mittelanmeldungen für das Haus-
haltsjahr 2023

8. Bekanntgabe, Verschiedenes, informati-
onen der Verwaltung

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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9. anfragen und informationen aus der 
Mitte des ortschaftsrates 

  
Feldberg, 20.06.2022 
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).

 

Gesangverein  
Feldberg 1885 e.V.

Der Kinderchor probt wieder! 
Wer will noch gerne mitsingen? 
Kinder ab 5 Jahren sind jederzeit herzlich 
willkommen. 
Die Kinderchorproben finden jeden Diens-
tag von 17:15 - 18:00 uhr im Pfarrhaus in 
Feldberg statt. 
rückfragen bei: Margarete schmid, tel. 
07631 4883 
gesangverein Feldberg 1885 e.V.  
 
 

Sportfreunde  
Hügelheim e.V.

Frauenverein  
Niederweiler e.V.

Die Jugendabteilung der  
SF Hügelheim stellt sich vor 
Die Jugendabteilung der sportfreunde Hü-
gelheim nimmt in der kommenden saison 
mit neun Mannschaften am spielbetrieb 

teil, die alle altersklassen von den Bambinis 
bis zu den a-Junioren abdecken. in diesen 
Mannschaften spielen rund 90 Kinder und 
Jugendliche aus Hügelheim und umge-
bung. Zwölf erfahrene trainer betreuen die 
Mannschaften im trainings- und spielbe-
trieb. 

Ziel ist es Kinder und Jugendliche zusam-
menzubringen, die mit spaß, Freude und 
Motivation ihrem Lieblingssport nachge-
hen möchten. Diesbezüglich legen wir Wert 
auf die gestaltung eines umfeldes, in dem 
sich die spieler wohlfühlen. nebst einer al-
ters- & leistungsgerechten Begleitung und 
Förderung stehen wir ein für Werte wie 
Freundlichkeit, Fairness, toleranz und einen 
respektvollen umgang miteinander, der auf 
augenhöhe stattfindet. Das wiederum sind 
sehr gute grundlagen dafür, um sportliche 
erfolge erzielen zu können. 
Zudem kooperieren wir mit benachbarten 
Vereinen, um Kräfte zu bündeln. Bei den 
D-Junioren spielen wir zusammen mit der 
sV Weilertal. ab den C-Junioren sind wir teil 
einer spielgemeinschaft mit dem FC aug-
gen, FC Vögisheim & sV Weilertal. Hier sind 
wir geleitet von dem Bewusstsein, dass nur 
durch eine intakte Jugendarbeit die Fußball-
vereine unserer region auch künftig beste-
hen und sich weiterentwickeln können. 
auf der Homepage der sportfreunde Hügel-
heim sind die Kontaktdaten der trainer, als 
auch die trainingszeiten und trainingsorte 
der einzelnen Mannschaften hinterlegt. Bit-
te nehmt Kontakt mit uns auf, wenn ihr euch 
informieren möchtet, wie ihr als spieler, trai-
ner/ Betreuer oder auch in einer anderen 
Funktion unsere Jugendabteilung unter-
stützen könnt. 

Landfrauen Buggingen- 
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

Wir LandFrauen der Bezirke Müllheim, 
Freiburg und Lörrach präsentieren uns im 
Juni 2022 auf der Landesgartenschau in 
Neuenburg.  

am Samstag, 25.06.22, und Sonntag, 
26.06.22, informieren die Landfrauen schli-
engen über die arbeit der Landfrauen. sie 
bieten Linzerkuchen und Linzerbrötchen 
zum Verkauf an. auf dem stand der imker 
und Landfrauen. 

Wir freuen uns auf viele Besucher.  
 
 

Frauenverein  
Niederweiler e.V.

Bücherstube geöffnet im „alten 
Schulhaus“ am Sonntag, 26. Juni 
2022 von 10.00 - 13.00 Uhr.
gut sortierte Bücher, schallplatten und 
(Brett-)spiele zu günstigen Preisen. 

auch unser „Kellerflohmarkt“ ist jeden 
Mittwoch geöffnet von 14.00 - 16.00 Uhr 
im alten schulhaus-Keller mit allerlei arti-
keln zu günstigen Preisen. 

Abgabe von Büchern gerne wieder mitt-
wochs zwischen 14.00 - 15.30 Uhr. Wir 
sind dankbar, wenn sie bei ihrem Besuch 
auch weiterhin eine Maske tragen.  

VEREINE BERICHTEN

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

MUT-Junitreff 2022 zum erörte-
rungstermin zu den Planungen 
der Bürgertrasse 
Liebe Mutige Mitglieder, liebe Mitbürgerin-
nen und Mitbürger, 

die Bürgerinitiative Mut – Mensch und um-
welt schonende DB-trasse nördliches Mark-

gräflerland e.V. lädt alle Mitglieder sowie 
interessierte Bürgerinnen und Bürger zum 
nächsten öffentlichen infotreff ein: 

Freitag, 24. Juni 2022, 18 Uhr, 
Max-Planck-Realschule Bad Krozingen, 

Raum 102  

es geht um die Vorbereitung auf den erörte-
rungstermin zu den Planungen der Bürger-
trasse, der für den 12. bis 19. Juli 2022 in der 
Quellenhalle schlatt anberaumt ist. 

Lassen sie uns gemeinsam eine gute sache 
zu einem guten ende bringen! 

Kommen sie und informieren sie sich, wir 
freuen uns auf sie 
(näheres unter www.mut-im-netz.de). 
  
Mit Mutigen grüßen 
Vorstand und Beirat von Mut e.V. 
roland Diehl, 1. Vorsitzender 
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Kultig e.V. Müllheim Kulturimpuls Südbaden e.V.

KUlTiG ist zurück! 
Kultur ist nicht alles, aber ohne Kultur ist 
alles nichts! 
am Freitag, 1. Juli, wird eine gruppe nam-
hafter Jazzmusiker um den deutschen trom-
peter Michael t otto mit dem Projekt stu-
BenJaZZ auf der KuLtig-Bühne stehen. 
STUBENJAZZ verbindet traditionelles 
deutsches Liedgut mit Jazz-Klängen des 
21. Jahrhunderts. Fast vergessenen Melo-
dien und texten wird neues, zeitgenössi-
sches Leben eingehaucht. instrumentales 
Können, eine variable Dynamik und die 
außergewöhnliche schöpferische spiellust 
der Band lassen meist vergessene Lieder 
neu erblühen. Lust und Können, Fantasie 
und Kreativität, einfallsreichtum und Dyna-
mik prägen die Konzerte von stuBenJaZZ. 
Mit von der Partie und als Vokalistin auch 
im Vordergrund ist die bekannte Jazz-
sängerin neele Pfleiderer, die hier in der 
region ihre Wurzeln hat und ihrer Hei-
matstadt Müllheim ihre referenz erweist. 
Das Konzert wird in unserem außenbereich 
stattfinden, der zum größten teil überdacht 
ist. 
Beginn dieses außergewöhnlichen Kon-
zertereignisses wird 20:00 uhr sein (einlass 
19:30 uhr). 
Vorverkaufskarten können bei der Buchhand-
lung Beidek in Müllheim erworben werden. 
16,- €, ermäßigt (schülerinnen /studentin-
nen, Menschen mit Behinderung mit aus-
weis) 8 € 

 
 

Kammerchor Müllheim Markgräfler Akkordeon-Ensemble

Kammerchor Müllheim startet 
großes Konzertprojekt - Gäste 
willkommen! 
am Mittwoch, 22. Juni um 19:45 uhr star-
tet der Kammerchor Müllheim in seinem 
Proberaum im Parkhaus auf der Breite 7 in 
Müllheim seine Proben für ein großes Kon-
zertprojekt.  

Dieses Konzert unter dem Motto „Mache 
dich auf, werde licht!“ wird sich ganz dem 
Werk von Felix Mendelssohn-Bartholdy wid-
men und einige seiner schönsten Komposi-
tionen für soli, Chor und sinfonieorchester 
zur aufführung bringen. Diese sind für den 

13. sowie für den 14. Mai 2023 jeweils in der 
evangelischen stadtkirche Müllheim vorge-
sehen. 
angesichts der großen sinfonischen Beset-
zung ist ein Zuwachs bei den Männerstim-
men in den stimmlagen tenor oder Bass 
erwünscht. auch soprane mit leichter Höhe, 
sowie generell routinierte Chorsänger(in-
nen) sind willkommen. eine nur an dieses 
Projekt gebundene teilnahme ist möglich. 
interessenten können gerne ab dem 29.06. 
unverbindlich in eine der kommenden Pro-
ben hineinschnuppern oder treten zuvor 
mit dem Vorstand oder dem Chorleiter in 
Kontakt. 

infos und Kontaktdaten über: 
www.kammerchor-muellheim.de 
oder 
www.albrechthaaf.de  
 
 

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Musikalischer abendgottesdienst 
in der Pauluskirche Badenweiler 
am Mittwoch, 29.06.22, findet um 19.30 
uhr in der ev. Pauluskirche Badenweiler die 
nächste musikalische abendandacht statt, 
aus der monatlich von der ökumenischen 
Kurseelsorge Badenweiler angebotenen 
Jahresreihe. Das thema „Berge und täler“ 
soll theologisch beleuchtet werden, so wie 
es in den beiden zentralen Psalmgebeten 
der Bibel beschrieben wird, in Psalm 23 
„Der Herr ist mein Hirte“ und in Psalm 121 
„ich hebe meine augen auf zu den Bergen“. 
in dieser guten halben stunde wechseln 
sich orgelmusik mit geistlichen impulsen 
ab. regionalkantor Horst K. nonnenmacher 
spielt orgelwerke aus verschiedenen Jahr-
hunderten. Pfarrerin Dr. gabriele Mayer ge-
staltet den Wortteil. Die abendandacht ist 
nicht konfessionsgebunden. Kollekte für die 
kirchenmusikalische arbeit. Herzliche einla-
dung. 

Bücher-helfen e.V.

eine oaSe für Buch und MeNSCH! 

Trotz der großen Hitze finden Sie bei uns 
eine kühle und ruhige OASE für Buch und 
MENSCH! 

Stöbern Sie in Ruhe in unserem vielfälti-
gen Angebot, ganz sicher sind auch für 
Ihren Geschmack interessante Bücher 
dabei. 

Krimis und Romane, leichte Lektüre und 
Humorvolles für den Liegestuhl! 

Spannende Reiseerzählungen und eine 
große Auswahl an Kinderbüchern! 

Literatur und Sachbücher zu (fast) allen 
Themen! 

Besuchen Sie die Bücher-Oase  
... in der Werderstr. 35 

VERKAUF 
Di. bis inkl. Samstag 10.00 - 12.30 Uhr 
Di., Do. und Freitag 15.30 - 17.30 Uhr  

Ein Besuch lohnt sich immer wieder! 
Weitere Informationen: 

www.buecher-helfen.de 
 

 

 
 

 
 

Pauluskirche Badenweiler 
 
 

Musikalische Abendandacht 
 
 

Orgelmusik 
und 

Geistliche Impulse 
 

Regionalkantor Horst K. Nonnenmacher, Orgel 
 

Pfarrerin Dr. Gabriele Mayer, Geistliche Impulse 
 

 

Mittwoch 
29. Juni 2022 

19.30 Uhr 
 

 
 
 
 

 
Eintritt frei – Kollekte für die Kirchenmusik 

 
Info: Evang. Pfarramt, Blauenstraße 3 * 07632/387 

Dauer ½ Stunde 
 
Eine Einladung der Ökumenischen Kurseelsorge 
und der Evangelischen Kirchenmusik Badenweiler 
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Christophorus- 
Gemeinschaft e.V.

Umzugshelfer:innen gesucht!
In den nächstenMonaten werden wir an den Standorten Niederweiler
undWerksiedlung Kandern in unsere neuen Wohnhäuser umziehen.

Dafür suchen wir Umzugshelfer:innen, die uns beim Schleppen von
Umzugskartons und Möbeln helfen können.

Für Essen und Getränke ist gesorgt, und am Samstag Abend laden wir
alle Beteiligten zu einer kleinen Umzugsfeier ein.

Wir freuen uns über jede Form der Unterstützung!

Termine: Quartier Niederweiler
Freitag, 17. Juni 2022
Samstag, 18. Juni 2022
Werksiedlung Kandern
Freitag, 8. Juli 2022
Samstag, 9. Juli 2022

Schreib uns einfach eine Mail an ehrenamt@christophorus-
gemeinscha�.de oder ruf uns an unter Tel. 07631 1831 166

DLRG - Ortsgruppe  
Müllheim-Neuenburg e.V.

DlRG Wasserretter stehen bereit 
nicht nur die Freibäder haben geöffnet, auch an den rhein und die 
Baggerseen – ob erlaubt oder nicht – zieht es die Menschen, um 
dort zu baden. Wenn etwas passiert, dann sind die Wasserretter der 
Deutschen Lebens-rettungs-gesellschaft (DLrg) gefragt. erst am 
sonntagmorgen waren die Lebensretter am opfinger Baggersee bei 
Freiburg im einsatz, nachdem dort ein herrenloses Handtuch, Klei-
dungsstücke sowie eine Flasche schnaps entdeckt wurden, und am, 
im und auf dem Wasser eine suchaktion gestartet wurde. 

auch die ehrenamtlichen Helfer der DLrg-ortsgruppe Müll-
heim-neuenburg stehen an 365 tagen rund um die uhr bereit. Die 
DLrg ist im rettungsdienstgesetz des Landes Baden-Württemberg 
als Leistungsträger für den Wasserrettungsdienst genannt. in den 
Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald, emmendingen und im 
stadtkreis Freiburg wird der Wasserrettungsdienst vom DLrg-Be-
zirk Breisgau organisiert. Die ortsgruppe Müllheim-neuenburg ist 
darin eingebunden und stellt unter anderem strömungsretter und 
einsatztaucher. 

im vergangenen Jahr wurden die Wasserretter insgesamt 15 Mal 
alarmiert, für drei Menschen kam dabei jede Hilfe zu spät, berichtet 
alexander schropp, stellvertretender Vorsitzender der ortsgruppe 
Müllheim-neuenburg. 
  
Kosten 
Jährlich fallen rund 3000 euro an Betriebskosten an, die von der orts-
gruppe über Mitgliedsbeiträge und spenden finanziert werden. ein-

nahmen werden nur generiert, wenn ein Patient an den rettungs-
dienst übergeben werden kann. „Dann gibt es 285 euro, die an alle 
am einsatz beteiligten ortsgruppen verteilt werden, das war im ver-
gangenen Jahr nur einmal der Fall“, berichtet schropp. 

Persönliche Schutzausrüstung 
Die persönliche schutzausrüstung (Psa), angefangen von der ein-
satzkleidung für die Wasserretter bis hin zur ausrüstung für strö-
mungsretter und einsatztaucher, werden überwiegend von den ein-
satzkräften selbst bezahlt. Die Psa für Wasserretter (unter anderem 
einsatzkleidung, Wetterschutz, sicherheitsschuhe und Handschu-
he) schlägt mit 350 bis 400 euro zu Buche. Bei der  ausrüstung der 
strömungsretter, die in fließenden gewässern eingesetzt werden, 
kommen nochmal 850 bis 900 euro für neopren-anzug, Handschu-
he, Helm, wasserfeste stiefel, Klettergurt, Wildwasserweste und 
Wurfsack hinzu. auch die einsatztaucher bringen ihre ausrüstung im 
Wert von mehreren tausend euro selbst mit, anders als bei sport-
tauchern unterliegt hier die ausrüstung den strengen Vorgaben der 
gesetzlichen unfallversicherung. 
  

Ausbildung 
neben geld müssen die Wasserretter auch jede Menge Zeit inves-
tieren. Mehr als 90 stunden ausbildung gilt es bis zur Prüfung zum 
Wasserretter zu absolvieren, darin enthalten sind unter anderem 
das rettungsschwimmabzeichen in silber, 48 stunden sanitätsaus-
bildung sowie verschiedene unterrichtsmodule zu themen wie ein-
satzlehre, Wettergefahren, gewässerkunde, rettungsgeräte, Knoten 
oder sprechfunk.  

Für die darauf aufbauende ausbildung zum strömungsretter kom-
men nochmals zwei bis drei Wochenenden hinzu. Für die ausbildung 
zum einsatztaucher werden insgesamt zwei Jahre veranschlagt, die-
se umfasst die ausbildung zum signalmann, mindestens 20 tauch-
stunden sowie weitere tauchgänge von insgesamt 17,5 stunden, die 
nach den Vorschriften der gesetzlichen unfallversicherung absol-
viert werden müssen. Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung 
ist zudem die sporttauchausbildung CMas * und **. 

Wenn die ausbildung einmal geschafft ist, geht nicht nur das regel-
mäßige schwimmtraining weiter, um fit zu bleiben. es folgen unzäh-
lige Übungen und Fortbildungen, um einsatzfähig zu bleiben. 
  

Ehrenamt 
„unsere einsatzkräfte sind mit großem engagement bei der sache“, 
sagt schropp und ergänzt: „Das wird leider viel zu oft übersehen. es 
wird viel – und immer mehr – vom ehrenamt verlangt.“ Die Wasser-
rettung sei nicht kostendeckend und nur durch Mitgliedsbeiträge, 
spenden und das ehrenamtliche engagement der Helfer überhaupt 
möglich. er beklagt die geringe Wertschätzung durch die Politik, die 
zwar das ehrenamt immer wieder lobt, aber zuwenig finanzielle Mit-
tel zur Verfügung stellt. 
 

einer der wichtigen Bausteine im Wasserrettungsdienst sind die ein-
satztaucher, deren ausbildung dauert in der regel etwas zwei Jahre 
- alles ehrenamtlich übrigens. 
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Diakonisches Werk  
Breisgau- 
Hochschwarzwald

Parkinson-Selbsthilfe-Gruppe 
Müllheim

Repair-Café 
am Freitag, 24. Juni 2022, hat das re-
pair-Café in Müllheim von 14 - 17 uhr ge-
öffnet. in die räumlichkeiten von Forum 
Jugend und Beruf (Klosterrunsstr. 17B, nähe 
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 repair-Café öff-
net immer am letzten Freitag im Monat. Be-
suche sind unter Beachtung der zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Coronaverordnung 
möglich. Für rückfragen können sie sich 
gerne unter rc-muellheim@web.de oder 
07631 / 938760 melden. 

Wir bitten um Beachtung, dass Besucher des 
rC nur zum entladen vor die Jugendwerk-
statt fahren können. Durch die Bauarbeiten 
an der rheintalstrecke kommt es zu erhebli-
chen Behinderungen beim Parken.   
 
 

Nashipai Kenya- 
Gemeinsam mit den  
und für die Maasai e.V.

erfolgreicher Kleidermarkt trotz 
Ferienzeit 
Der am 10. und 11.06.2022 durchgeführte 
Kleidermarkt im evangelischen gemeinde-
haus unter dem Motto „shoppen für einen 
guten Zweck“ war für den gemeinnützigen 
Müllheimer Verein „nashipai Kenya – ge-
meinsam mit den und für die Maasai e.V.“ 
ein voller erfolg. an beiden tagen wurde 
der günstige Verkauf von hochwertiger 
Markenkleidung zu stark reduzierten Prei-
sen sehr gut angenommen. Die Markenklei-
dung stammte aus dem einzelhandel, die 
aufgrund von coronabedingten schließun-
gen nicht verkauft werden konnte und dem 
Verein „aktion Hoffnung“ zur Verfügung ge-
stellt wurde. 

Kleiderverkauf vom Verein Nashipai Kenya für ei-
nen guten Zweck
Foto: Petra Leisinger-Burns

Der Verein rechnet mit einnahmen in Höhe 
von ca. 3.200 €. Das dringend benötigte 
geld wird für sauberes trinkwasser, regen-
wasser-auffangsysteme und ein Permakul-
turprojekt zum aufbau des gemeindegar-
tens verwendet. Die erste Vorsitzende des 
Vereins, Petra Leisinger-Burns, wird anfang 
Juli wieder vor-ort in Kenya sein und die 
direkte Verwendung der spendengelder 
sicherstellen. ein herzliches Dankeschön 
geht an alle, die den Verkauf ermöglicht und 
unterstützt haben, sowie an alle Helfer und 
Helferinnen. 
 
 

Rotary Club  
Müllheim-Badenweiler

Rotary-Hilfswerk  
Müllheim/Badenweiler e.V.

Rotarier sponsern neuen Kinder-
garten in Kathmandu/Nepal  
neben vielen lokalen und regionalen Hilfen 
unterstützt der rotary Club Müllheim-Ba-
denweiler auch das Kinderheim von „Haus 
der Hoffnung – Hilfe für nepal e.V.“ in Kath-
mandu, nepal. 
im april 2022 wurde dort ein neuer Kinder-
garten feierlich eröffnet unter Beisein des 
Deutschen Botschafters Dr. thomas Prinz. 
Die Präsidentin des rC Müllheim-Badenwei-
ler, ingrid schneider-Winter, hatte den Kon-
takt zu dem Hilfsprojekt vermittelt und war 
in den letzten Wochen vor der Fertigstellung 
vor ort. 
Möglich wurde die einrichtung und ausstat-
tung des Kindergartens durch spendengel-
der der rotary Clubs Müllheim-Badenweiler, 
Bruchsal-rhein und Karlsruhe-albtal sowie 
dem rotaract Club Karlsruhe. Die Clubs ha-
ben sich 2020 gemeinsam erfolgreich um 
einen grant beim rotarischen Distrikt 1930 
beworben. Die gesamte Fördersumme liegt 
bei 17.000 € und wurde anteilig vom Distrikt 
sowie den vier Clubs aufgebracht. 
ein lang gehegter traum von gründerin und 
Vorsitzender ellen Dietrich ist wahr gewor-
den. seit 1998 unterstützt der in schwäbisch 
gmünd ansässige Verein Kinder von bitter-
armen Familien aus ganz nepal in seinem 
Kinderheim „self Help nepal“. 
Von dem rotary-Projekt werden etwa 50 
Kinder und nepalesische angestellte pro-
fitieren. auch die Familien und alleinerzie-
henden Mütter, die sich einen Kindergarten-
platz nicht leisten können. sie nehmen ihre 
Kinder an den arbeitsplatz mit - ob beim 
straßenbau oder in der Fabrik. nicht zuletzt 
hatten die nepalesischen Bauarbeiter und 
tagelöhner für viele Wochen eine kontinu-
ierliche und zuverlässig bezahlte arbeits-
stelle. 
gemeinsam mit allen Beteiligten wurde in 
Kathmandu ein tolles Projekt realisiert, das 
Kindern aller Kasten und ethnien durch Bil-
dung und erziehung ein selbstbestimmtes 
Leben mit einer entsprechenden künftigen 
arbeitsperspektive vermitteln soll. 
Mit den geldern konnte ein angemietetes 
Haus fast vollständig saniert werden. Die 
elektrischen Leitungen und die sanitären 
einrichtungen wurden komplett erneuert. 
Möbel und einrichtungsgegenstände sowie 

spiel- und Lernmaterialien wurden ange-
schafft und die nepalesischen erzieher*in-
nen ausgebildet. 
Während der Durchführung des Projektes 
stand ein team aus Vertretern der rotari-
schen Clubs in regem Video-austausch mit 
dem nepalesischen Leiter des Projektes, ra-
jesh adhikari. aus Müllheim waren dabei Dr. 
Franz Kirschner und ingrid schneider-Win-
ter. 
Die pädagogische ausbildung und Beglei-
tung des Projektes erfolgten durch Freun-
de des Vereins aus Deutschland und der 
schweiz und dem Hilfsprojekt sano taraha-
ru, die den Kindergarten und das nepalesi-
sche team auch weiter betreuen werden. 
Der neue Kindergarten möchte die Kultur 
der nepalesischen Kinder und angestellten 
in den Mittelpunkt stellen. Leider sind Kin-
dergärten in nepal völlig verschult. schon 
Dreijährige lernen Lesen, schreiben und 
rechnen, haben Hausaufgaben und be-
kommen ein Zeugnis mit noten. Der Kinder-
garten von „Haus der Hoffnung-nepal“ soll 
mehr einer Kindertagesstätte entsprechen, 
in der die Kinder durch singen, geschichten 
hören und spielen ihre Phantasie, Kreativität 
und ihre Persönlichkeit entwickeln können. 
Weitere infos und spendenkonto: ht-
t p s : / / w w w. h a u s d e r h o f f n u n g - n e p a l .
de/2022/05/18/unser-neuer-kindergarten/ 
ingrid schneider-Winter 

Ellen Dietrich, Dr. Thomas Prinz, 
Ingrid Schneider-Winter 
 
 

Schützengesellschaft 
1563 e.V. Müllheim

einladung zur 
 Jahreshauptversammlung 
Die Mitglieder der schützengesellschaft 
Müllheim werden hiermit ganz herzlich zur 
Jahreshauptversammlung eingeladen, die 
am Freitag, den 08. Juli 2022 um 19.00 uhr 
im schützenhaus im eichwald stattfindet. 
Der Vorstand bittet alle aktiven und passi-
ven Mitglieder um eine rege teilnahme an 
dieser Hauptversammlung. sie werden über 
das Vereinsgeschehen im abgelaufenen Jahr 
umfangreich informiert. 

Tagesordnungspunkte: 
1. Begrüßung 
2. totenehrung 
3.  Protokoll der letzten Jahreshauptver-

sammlung 
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4.  Bericht des osM über das abgelaufene 
geschäftsjahr 

5. Bericht des rechners 
6. Bericht der Kassenprüfer 
7. Bericht des sportwartes 
8. entlastung des Vorstandes 
9. Wahlen: 
  - 2021: rechner, schriftführer, schieß-

leiter gewehr, Jugendleiter, Kassen-
prüfer 

  - 2022: schützenmeister, schießleiter 
Pistole, schießleiter Bogen, Beisitzer 

10. ehrungen 
11.  anträge (nach der satzung müssen 

anträge an die Hauptversammlung 
mindestens 1 Woche vorher schriftlich 
beim osM eingereicht werden) 

12.  schießveranstaltungen u. Meister-
schaften 

13. Verschiedenes 
 
 

Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Wanderstammtisch 
am 29.06.2022 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  

Stadtradler  
Müllheim e.V.

Biling*ohDeutsch-französiche 
Freundschafts-Radtour 
im rahmen des Projekts Biling*oh organi-
siert die stadt guebwiller am Samstag, 25. 
Juni, eine radtour nach Müllheim. 
Wir wollen uns ihnen ab Chalampé anschlie-
ßen. 
treffpunkt: 10:30 uhr Markgräfler Platz auf 
dem Parkplatz vor der tourist-information 
abfahrt 10:45 uhr, treffen in Chalampé ca 
11:30 uhr 
alle radler sind herzlichst eingeladen mitzu-
machen. 
Info: silvio Keller 
stadtradler Müllheim e.V. 
stadtradler-müllheim@gmx.de 
015733664297 

Zen-Gruppe Müllheim

Zazen - buddhistische Meditation 
Stilles Sitzen in einer offenen Gruppe 
freitags 6:00 - 7:00 uhr und sonntags 20:30 - 
22:00 uhr. etage Zwei, Wilhelmstraße 6. 
interessierte neulinge sind herzlich willkom-
men. sie erhalten eine einführung, in der die 
Haltung von Körper und geist während Za-
zen gezeigt wird. 

informationen unter www.zen-müllheim.de 
 
 

Tauschkreis Müllheim  
und Umgebung

Tauschkreis-Treffen 
Der tauschkreis Müllheim und umgebung 
trifft sich am Dienstag, den 28. Juni im 
Katholischen gemeindehaus in der Hafner-
gasse in Müllheim. Ab 19 Uhr haben wir Zeit 
zum gespräch oder um etwas zum tauschen 
oder Verschenken anzubieten. um 20 uhr 
beginnt dann der offizielle teil. 

interessierte Menschen sind herzlich einge-
laden, sich über die idee des tauschens zu 
informieren. Kommen sie einfach mal vor-
bei! 

PARTEIEN UND WÄHLERVEREINIGUNGEN

SPD Markgräflerland

Der SPD OV Markgräflerland informiert: 
Der sPD-Kreisverband Breisgau-Hoch-
schwarzwald lädt alle Bürgerinnen und 
Bürger des Markgräflerlands und darüber 

hinaus zum Debattencamp am 2. Juli nach 
Müllheim in das Bürgerhaus ein. 
Beginn: 10.00 uhr bis ca. 17.30 uhr 
Beim Debattencamp südwest wird über 
kommunalpolitische themen und alles, 
was die Welt bewegt, diskutiert. 30 sessions 
bringen Fachleute, Politiker:innen und Bür-
ger:innen zusammen. Darunter sind viele 
Bundestagsabgeordnete und staatssekre-

täre. näheres auf der Homepage: https://
www.spd-breisgau-hochschwarzwald.de/.

Hier erfolgt auch die anmeldung zur kosten-
losen teilnahme. anmeldung ist auch beim 
sPD-Vorsitzenden des oV Markgräflerlands, 
Hartmut Hitschler, Hauptstr. 6, 79379 Müll-
heim, tel. 07631-9388454 oder 
hartmut.hitschler@t-online.de möglich. 

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

Der besondere Gottesdienst - 
Punkt-sechs-Gottesdienst zum Stadtfest 
Müllheim 
Sonntag, 26.06.2022 - 2. nach Trinitatis
18:00 Uhr Punkt-sechs-Gottesdienst zum 

Stadtfest Müllheim
Pfrin. Hammelsbeck/Diakonin 
Diederichs&Team & Little Bigband 
Der gottesdienst findet auf dem Hof vor 
dem Pfarramt, Wilhelmstr. 17, statt.

an diesem sonntag finden keine gottes-
dienste in der Friedenskirche in Vögisheim 
und in der stadtkirche Müllheim statt. 

Stadtfest 2022 - Die Evangelische Jugend 
freut sich über Ihre Kuchenspende 
Wir, die evang. Jugend Müllheim, wollen am 
sonntag des stadtfestes einen Kuchenver-
kauf anbieten. Hierfür freuen wir uns sehr, 
wenn Sie uns mit einer Kuchenspende un-
terstützen. abgabe ist am sonntag, 26.06. 
von 8-11 uhr auf dem Hof des Pfarrhauses 
(Wilhelmstr. 17) möglich. und: legen sie bit-
te ihrem Kuchen eine inhaltsangabe bei, da-
mit wir auf allergene o.ä. hinweisen können. 
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Wir danken ihnen und euch bereits jetzt und 
sind gespannt auf die Vvielfalt an Kuchen! 

„Silberlilly“ auf dem Stadtfest 
Während des stadtfestes steht „silberlilly“ 
-  ein ganz besonderer Wohnwagen des Kir-
chenbezirks - vor unserem Pfarramt in der 
Wilhelmstraße. Kommen sie doch einfach 
vorbei - machen sie Pause bei uns, trinken 
sie einen Kaffee und, wenn sie mögen, kom-
men sie ins gespräch mit Menschen aus un-
serer gemeinde und aus dem Kirchenbezirk. 
auf dem roten sofa im Wohnwagen führen 
wir kurze interviews mit verschiedenen 
Menschen aus Müllheim - die genauen Zei-
ten entnehmen sie bitte dem aufsteller auf 
dem Platz. und es gibt immer wieder kleine 
impulse. Die silberlilly ist während des ge-
samten stadtfestes geöffnet. Wir freuen uns, 
wenn sie vorbeikommen! 

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. 

Vorankündigung:  Openair Tauffest am 
18.09.2022, 10-13 Uhr 
im Hof des Markgräfler Museums Müll-
heim  
Wir feiern, dass gott uns alle liebt. Wir fei-
ern die taufe als Zeichen dafür, dass gott 
uns bedingungslos liebt. Wir feiern den ab-
schluss der Kinderbibelwoche – mit vielen 
Kindern, mit erwachsenen, mit toller Musik, 
mit einem kleinen imbiss im anschluss an 
den gottesdienst, mit der Möglichkeit einer 
Führung für Kinder durch das Markgräfler 
Museum. 
Liebe Familien! Wie gefällt ihnen der ge-
danke, ihr Kind/ihre Kinder bei diesem be-
sonderen Fest draußen an einem der Brun-
nen im Museumshof oder im garten des 
elisabethenheimes (Quellwasser) taufen zu 
lassen?  
Liebe Erwachsene! natürlich sind auch er-
wachsene eingeladen, sich taufen zu lassen! 
Wir freuen uns auf sie! 
Wir bitten um Anmeldung für die Taufen  – 
im Pfarramt (tel. 07631-366220 oder ev.pfar-
ramt.muellheim@online.de)! 

Unsere Stellenangebote Kirchendiener/
in (m/w/d) 
Die evang. Kirchengemeinde Müllheim 
sucht baldmöglichst für die stadtkirche und 
für die Friedenskirche in Vögisheim jeweils 
eine/n Kirchendiener/in (m/w/d). Weitere 
informationen finden sie unter 
www.evang-muellheim.de.  
 
 

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 

Kindergarten Hügelheim lädt zur Foto-
ausstellung ein
Der ev. Kindergarten Pusteblume in Hügel-
heim lädt sie herzlich zu einer Fotoausstel-
lung 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 schöp-
fung, das wertschätzende Miteinander und 
den sorgsamen 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 
verschiedenen Bereichen immer wieder 
begegnet, freuen wir uns sehr, wenn sie 
unsere Fotoausstellung in den nächsten Wo-
chen besuchen. Die ausstellung ist selbst-
verständlich kostenfrei. Vielen Dank für ihr 
interesse an unserer arbeit - das Pusteblu-
menteam 

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. 

Dienstag, 28.6.
15 - 17 uhr, Hügelheim, gemeindesaal alter 
schulplatz: Der Hügelheimer SeniorenTreff  
lädt ein zum gemeinsamen Kaffeetrinken 

und unterhaltsamen Beisammensein. (Bitte 
nehmen Sie nur dann teil, wenn Sie geimpft, 
getestet oder genesen sind. Vielen Dank für Ihr 
Verständnis.) 

Dienstag, 28.6., „LICHTungen“ - Kirche 
auf der Landesgartenschau Neuenburg 
16.00 - 16.45 uhr: Landesgartenschauge-
lände, dort auf dem Kirchengelände   „alte 
Mole“, „gespräche unterm nussbaum“: 
„Der Laden bleibt im Dorf. Lokal einkau-
fen in Britzingen. Gespräch mit Initiato-
ren und Mitarbeitenden des Britzinger 
Dorfladens. Organisation: Dekan rainer 
Heimburger. (Zugang nur mit Eintrittskarte). 
 
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! 

Ausblick: 
Sonntag, 3.7., 9.30 Uhr (!), Johanneskirche 
Britzingen: Festgottesdienst mit dem Mu-
sikverein Britzingen zum 100-jährigen Be-
stehen des turnvereins Britzingen. 

 

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: 

Abendgottesdienst mit Abendmahl: 
Sonntag, den 26. Juni um 19 Uhr in Feld-
berg in der Kirche 
Den gottesdienst hält Frau rosalowsky. am 
Vormittag findet an diesem tag kein gottes-
dienst statt. 

Das Friedensgebet findet am Montag, 
den 27. Juni ausnahmsweise einmalig 
nicht statt.  
Lauftreff: nach längerer Pause findet nun 
auch der Lauftreff „Mit“ wieder statt, und 
zwar wie bisher auch immer donnerstags, 
18:00 uhr. infos dazu gibt es bei Christa 
allgeier - 07635/3448 und Christine Zeller 
- 0151–129 903 94. Mit einem geistlichen 
impuls macht sich die gruppe in bewegtem 
gehtempo auf eine runde um das eggener-
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tal bzw. Feldberg. Wer neu dazukommen 
möchte, ist herzlich willkommen, sollte sich 
aber bitte bei Christa oder Christine recht-
zeitig anmelden. 
aktuelle informationen finden sie auch auf 
unserer Homepage www.kirchehochdrei.de 
Pfarrer ralf otterbach (07635 - 409)  
 
 

Evangelische Kirche Niederweiler

Blauenstraße 3  79410 Badenweiler
Tel. 07632 / 387  Fax 07632 / 823511
badenweiler@kbz.ekiba.de

Bürozeiten:
Di, Do und Fr 10.00 - 12.00 Uhr
Mi 15.00 - 17.00 Uhr
Mo geschlossen

Sonntag, 26.06.2022 
Badenweiler, 09:30 uhr, gottesdienst, Pfrin 
Mayer 
Mittwoch, 29.06.2022 
Badenweiler, 19:30 uhr, Musikalischer 
abendgottesdienst, Pfrin Mayer, Kantor 
Horst nonnenmacher  
 
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 26.06.2022 
Zunzingen, 11:00 uhr, gottesdienst, Pfrin Mayer 
Mittwoch, 29.06.2022 
Badenweiler, 19:30 uhr, Musikalischer 
abendgottesdienst, Pfrin Mayer, Kantor 
Horst nonnenmacher  
 
 

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

Donnerstag, 23.6. 
19.00 uhr Bibelstunde (verlegt) 
Samstag, 25.6. 
10.30 uhr Kindertreff 
Sonntag, 26.6. 
10.00 uhr gottesdienst mit Kinderpro-
gramm 
Mittwoch, 29.6. 
19.00 uhr Bibelstunde   

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

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

Die Christengemeinschaft Müllheim

Samstag, 25. Juni 
09:15 uhr Die Menschenweihehandlung 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 24.06.2022 
19.30 uhr gebetsabend 
Sonntag, 26.06.2022 
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 
 

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, 23. Juni
16:50 Uhr, Badenweiler, rosenkranzgebet 
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer Maurer) 
Freitag, 24. Juni 
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
Familien und Kranke 
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe (Pfar-
rer i.r. Kreutler) 
Samstag, 25. Juni 
11:00 Uhr, Müllheim, tauffeier von Lovi 
Coco Back (Pfarrer Maier) 
15:00 Uhr, Müllheim, Ökumenische trau-
ung von tobias und Linda schelble, geb. 
Karle (Pfarrer Maier / Pfarrer siehl) 
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
die Verstorbenen 
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe zum 
sonntag (Pfarrer Maurer) 
Sonntag, 26. Juni 
09:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer Maier) 
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige Messe (Pfar-
rer Maurer) 
18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische 
anbetung 
19:00 Uhr, Badenweiler, Ökumenisches 
taizé-gebet, gemeinsames gebet mit 
Liedern aus taizé 
Dienstag, 28. Juni 
11:00 Uhr, Müllheim, Friedensgebet am 
Dienstag 
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer Maier) 

LICHTungen - Kirche auf der Landesgar-
tenschau 
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 sonn-
tag findet um 11 uhr ein ökumenischer 
gottesdienst statt, dienstags um 16 uhr ein 
„gespräch unterm nussbaum“ und don-
nerstags um 16 uhr ein kreatives angebot 
zum Mitmachen, 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.  

 

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Donnerstag, 23.06.22 
19.00 uhr teenkreis 
19.30 uhr Bibelstunde 
Freitag, 24.06.22 
19.30 uhr Jugendkreis 
Sonntag, 26.06.22 
18.00 uhr gottesdienst 
Dienstag, 28.06.22 
17.30 uhr Mini-Jungschar und Jungschar 
Mittwoch, 29.06.22 
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, des-
sen Kontaktdaten sie der Homepage www.
nak-freiburg-offenburg.de/muellheim-frei-
burg entnehmen können. 
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DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

Sie sind fit im Bereich internet, Smartphone & Co.? 
Sie möchten gerne älteren Menschen helfen?   
Dann suchen wir SIE als Digitallotse!  
Die meisten Menschen nutzen smartphone, internet & Co wie 
selbstverständlich in allen Lebenslagen. es gibt aber auch ältere 
Menschen, die sich scheuen, die neuen technologien und media-
len angebote zu nutzen, weil sie diese „Welt“ nicht kennen und sich 
überfordert fühlen. Das möchten wir ändern. Der DrK-Kreisverband 
Müllheim e.V. sucht in Zusammenarbeit mit der seniorenakademie 
Hochrhein-Wiesental e.V. Menschen, die bereit sind, als „Digitallot-
se (m/w/d)“ die ältere generation ehrenamtlich dabei zu unterstüt-
zen, sich im digitalen umfeld zurechtzufinden. Weitere infos unter 
www.kv-muellheim.drk.de oder bei Frank schamberger, telefon 
07631/1805-15 oder per Mail an f.schamberger@drk-muellheim.de. 
 

DRK-Sommerkonzert im Freien  
mit den Blue Bananas 
Konzert mit südamerikanischen Rhythmen am 30. Juni auf der 
Landesgartenschau in Neuenburg 
Das team der seniorenarbeit im DrK-Kreisverband Müllheim e.V. 
lädt im rahmen der Konzertreihe „DrK-sommerkonzerte im Frei-
en“ am Donnerstag, 30. Juni, um 17 uhr zu einem Konzert mit 
südamerikanischen rhythmen mit der Band „Blue Bananas“ auf der 
stadtparkbühne im Wuhrloch-Park auf der Landesgartenschau in 
neuenburg ein. Das Konzert findet im rahmen des aktionstages 
„50 Jahre Bewegungsprogramme im Badischen roten Kreuz“ statt. 
Das beliebte Duo spielt vorwiegend gefühlvolle Latin-Klassiker im 
akkordeon-sound aus den 30er bis 70er Jahren. Falls es am Veran-
staltungstag regnet, entfällt das Konzert. 

HELIOS KLINIK MÜLLHEIM

informationsabend für werdende 
eltern 
ab 19.00 uhr können sich die werdenden el-
tern mit ihren Fragen rund um die schwan-
gerschaft und geburt an erfahrene experten 
wenden. eine Ärztin der gynäkologie und 
geburtshilfe, ein Kinderarzt der in der Klinik 
beheimateten Praxis u18 sowie eine Heb-

amme aus dem team der Hebammenge-
meinschaft Markgräflerland geben an die-
sem abend einblicke und erläutern, warum 
die geburtshilfe der Klinik nicht nur sicher, 
sondern auch individuell ist. 
Die teilnahme an der Veranstaltung ist kos-
tenfrei. eine anmeldung ist erforderlich und 
kann über folgenden Link https://event.
gs/s/vteXgWta erfolgen. alle teilnehmer 

benötigen aktuell einen negativen Coro-
na-test - entweder einen schnelltest, der 
nicht älter als 24 stunden ist, oder einen 
PCr-test, welcher nicht älter ist als 48 stun-
den ist. Bitte beachten sie dennoch die ta-
gesaktuellen Hygiene- und Zutrittsregelun-
gen des Hauses.  
Hinweis: Die infoabende finden in der regel 
jeden dritten Dienstag im Monat statt. 

IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

Gas sparen aber wie - 
Teil iii/iii 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
bereits in den letzten beiden 

ausgaben haben wir sie zum 
thema „gassparen“ informiert. 

Vorrangig ging es um das Heizen, 
doch in unserem vorerst letzten Beitrag 
möchten wir darauf hinweisen, dass rund 
13 Prozent der energiekosten eines Haus-
halts dem Verbrauch von Warmwasser zu-
zuschreiben sind. ein sorgsamer umgang 
damit, kann die gaskosten also ziemlich 
beeinflussen. Vorrangig ist zu erwähnen, 
dass das Duschbad günstiger als das Voll-
bad ist. Baden verbraucht circa das Drei-
fache an energie wie Duschen. Doch auch 
beim Duschen kann man den energiever-
brauch beeinflussen. Wassertemperatur, 

Wassermenge und Duschdauer sind die 
stellschrauben, die betrachtet werden soll-
ten. 
erneuerbar und umweltfreundlich wird die 
gasheizung mit Warmwasser, wenn Haus-
besitzer auch eine solaranlage installieren. 
Diese wandelt kostenfreie energie der son-
ne in Wärme, die dann das Heizsystem oder 
die Warmwasserbereitung unterstützt. Bei-
de arten der solarthermie senken den Ver-
brauch fossiler rohstoffe. sie schonen das 
Klima und entlasten nicht zuletzt sogar das 
eigene Portemonnaie. 
Da eine moderne gasheizung mit Warm-
wasser deutlich sparsamer arbeitet als alte 
geräte, fördert der gesetzgeber den aus-
tausch. Darüber ob in ihrem Zuhause die 
Möglichkeit besteht, beispielsweise auf 
eine Wärmepumpe umzusteigen, kann sie 
ihr sanitär informieren. 

unsere Kundinnen und Kunden profitieren 
von einer kostenlosen erstberatung, die ih-
nen die verschiedenen Möglichkeiten der 
für sie infrage kommenden Maßnahmen 
zur energieeinsparung aufzeigt. Bei inter-
esse nehmen sie gerne Kontakt zu uns auf. 
Kurz und knapp gilt:
•	 Heizkörper entlüften
•	 Heizkörper nicht mit Möbeln/Vorhängen 

verdecken
•	 Fenster und türen dicht halten
•	 Heizungsthermostat nutzen, um 

raumtemperatur zu regulieren
•	 Heizungsanlage optimal steuern
 
ihre stadtwerke Müllheimstaufen 
Ps: Weitere wertvolle tipps zum energie 
sparen finden sie in unserem energiehaus 
auf unserer Website! www.alemannen-
energie.de 
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FÜR SIE NOTIERT

  
 
 

Wir haben noch freie Stellen! 
FSJ/BFD Freiwilligendienste der Caritas in Baden 

 
 
 

Für die Freiwilligendienste des Diözesan-Caritasverbands für die Erzdiözese 
Freiburg haben wir an der Johanniter-Grundschule Heitersheim eine freie 
Stelle.  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jetzt bei der Stadt Heitersheim bewerben! 
 

Nähere Informationen erhalten Sie bei: 
 

Stadt Heitersheim 
-Personalamt- 
Hauptstr. 9 
79423 Heitersheim 
Tel. 07634/402-16 
www.heitersheim.de 
 

 
 
 
 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die Mailadresse: 
bewerbungen@heitersheim.de  

Tätigkeiten im Freiwilligendienst: 
Assistenz für ein 7-jähriges Mädchen mit ei-
ner leichten körperlichen Beeinträchtigung 
für das Schuljahr 2022/2023 (ab September 
2022) in einem interessanten und wertschät-
zenden Arbeitsumfeld an der Johanniter-
Grundschule Heitersheim. 
 

Das Mädchen benötigt insbesondere Unter-
stützung bei feinmotorischen Aufgaben im 
Unterricht, beim Um- und Ankleiden, bei le-
benspraktischen Tätigkeiten und bei der all-
gemeinen Alltagsorganisation. 
Sie werden freudig erwartet… 
 

 
 

Rahmen des Freiwilligendienstes: 
 

 Dauer: klassisch 11-12 Monate,  
            flexibel 6-18 Monate 

 Beginn: September 2022 
 Unsere Leistungen:  

 Taschengeld 
 Sozialversicherung 
 Seminare 
 Bescheinigung, Zeugnis 
 Tolle Erfahrungen fürs Leben 

 

Zur Quelle gehen 
Was fällt Ihnen ein, wenn Sie den Titel 
lesen oder hören oder gar das Bild einer 
Quelle sehen? 
Erfrischung? - neues Leben? - Kraft? - Lö-
sung eines Problems? 
in unserem ÖKoMenisCHen gottes-
Dienst auF Der LanDesgartensCHau in 
neuenBurg wollen wir dieser Frage nach-
gehen. gestaltet wird dieser gottesdienst 
von einem der Wortgottesfeier-teams der 
seelsorgeeinheit Markgräflerland. Begleiet 
von der Band seMueBa mit neuem geistli-
chen Lied. 
Sonntag, den 26. Juni 2022, 11:00 Uhr 
(Bühne Stadtpark)  
Sie benötigen eine Eintrittskarte zur Lan-
desgartenschau.  
 
 

DeVelopé – Zirkustheater in ei-
ner etwas anderen Radwerkstatt 
eine geschäftige symphonie aus Werkzeug-
geklapper, dem schnurren von Fahrrädern 
und gesprächsfetzen dringt ans ohr. Zwi-
schen rädern, Werkzeugen und Ketten-
schmiere lässt das Cirque intense ensemble 
in seinem zeitgenössischen Zirkustheater 
deVeLopé die atmosphäre einer radwerk-
statt entstehen, die etwas anders ist. Denn 
in den Begegnungen dreht sich nicht alles 
ums rad, vielmehr wird die Komplexität 
alltäglicher Beziehungen sichtbar. in zirzen-
sischen sinnbildern werden dabei Fragen 
aufgeworfen: Was macht individuen zu ei-

 

  
 
Die Stadtverwaltung Staufen i. Br. (rd. 8.200 Einwohner/-innen) versteht sich als bürgerorientiertes 
Dienstleistungsunternehmen. Wir legen großen Wert auf eine bürgerfreundliche Infrastruktur und gestalten 
die Lebensräume unserer Stadt mit viel Engagement und Weitblick.  

Möchten Sie uns bei dieser Aufgabe unterstützen? Wir suchen Sie zum frühestmöglichen Zeitpunkt als  

Technischer Mitarbeiter (m/w/d) 
für Hochbau und Klimaschutz 

Wir bieten Ihnen ein unbefristetes Arbeitsverhältnis sowie eine interessante und abwechslungsreiche 
Tätigkeit in einem engagierten Team mit adäquater Bezahlung nach dem TVöD und freuen uns auf 
Bewerbungen von qualifizierten und engagierten Persönlichkeiten mit Teamgeist. 

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens 25. Juli 2022 an 

Stadtverwaltung Staufen 
Personalamt 
Hauptstr. 53 
79219 Staufen i. Br. 
 
oder per Mail an schuhmann@staufen.de. 
 
Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie auf unserer Internetseite unter www.staufen.de. 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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ner gruppe? Braucht es die individualität 
der einzelnen, lösen sie sich gar in ihr auf? 
in artistischen und tänzerischen Momenten 
zeigt das zehnköpfige ensemble die Dyna-
mik von gemeinsamkeit. Die Beziehungs-
welt des stücks geht dabei noch über das 
Zwischenmenschliche hinaus. so wird auch 
das einrad zum gegenüber, das Widerworte 
gibt, zum tanz einlädt. Der Dialog einer ar-
tistin und ihrem ring hoch in der Luft ent-
führt in träume frischer Liebe. so entstehen 
mit jeder einzelnen Momente intimer indi-
vidualität, die im Wechsel mit kraftvollen 
gruppenmomenten die spannungsebenen 
auftun, in denen wir alle tagtäglich gemein-
schaft erleben. 
Cirque intense ist eine schule für zeitge-
nössichen Zirkus, bei welcher sich junge 
Zirkusartistinnen 1-2 Jahre intensiv auf auf-
nahmeprüfungen an Zirkushochschulen 
vorbereiten. 
Dauer 75 Minuten  
geeignet für Kinder und erwachsene von 8 
bis 99 Jahren  
Wo? Cirque intense Zelt, oberer Wald 1, 
79395 neuenburg am rhein 
tickets: marktkram-badenweiler.de/produk-
te/Zirkus 
Wir danken dem Marktkram Bioladen für die 
gebührenfreie Durchführung des Vorver-
kaufs. 
Produktion: Zirkus-Kunst gemeinnützige 
gmbH 
Das stück entsteht unter der regie und 

künstlerischen Leitung von robert eisele 
(regisseur, Choreograph, artist und Zir-
kuspädagoge)  
tourneeplanung und organisatorische Lei-
tung: Pauline Bürger  
assistenzregie: Luna Baier  
tanzchoreografie: Karolin stächele  
Luftartistik: isabelle noël  
artistinnen: Johanna schorndanner, Yoko 
Wegerer, Caroline sattler, Katrin Hailer, Jana 
schmiedt, sophia Bühler, Franziska obrist, 
emma Jans, Jana Kindle, Manja Köhmstedt 

 

Buchhandlung  
Beidek

BEIDEK auf der Landesgartenschau  
Neuenburg am Rhein 

autorenlesung am Dienstag,  
28. Juni 2022, 19.30 Uhr 
auf der sparkassen-Bühne der Landesgar-
tenschau neuenburg a. rh. (Eintritt mit 
LGS-Tages- oder Dauerkarte)
Ralf H. Dorweiler: Der Pakt der Flößer 
Wolfach im schwarzwald, 1698: Der Flößer-
sohn Jacob brennt darauf, die Welt zu entde-
cken. als die Wolfacher mit einer gewaltigen 
Holzlieferung nach amsterdam aufbrechen, 
ist auch er mit an Bord des riesigen Hollän-
derfloßes. ungezähmte naturgewalten und 

skrupellose Widersacher machen die Fahrt 
zu einem gefährlichen abenteuer. Doch auf 
Jacob wartet noch eine andere Herausfor-
derung: die Liebe zur schönen Kaufmann-
stochter isabella, die einem Händler aus 
amsterdam versprochen ist. - ein mitrei-
ßender abenteuerroman um ein Floß von 
gigantischen ausmaßen, eine junge Liebe 
und eine teuflische intrige. 

ralf H. Dorweiler wurde 1973 in der nähe 
der Loreley geboren. nach dem studium 
der theater-, Film- und Fernsehwissenschaft 
in Köln zog es ihn in den südschwarzwald. 
Dort arbeitete er als redakteur für die Badi-
sche Zeitung und schrieb parallel romane. 
erfolgreich wurde er mit einer reihe mit 
sieben Kriminalromanen und einem außer-
gewöhnlichen reiseführer. 2017 wechselte 
er ins historische Fach; seither begeistert er 
auch in diesem genre seine Leser. 

Ralf H. Dorweiler

Ende des 

redaktionellen 

Teils


