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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, 01.07.2022: 
Blauen-Apotheke, Schliengen 
Freiburger Str. 15, Tel.: 07635 - 8 26 25 75 
  
Samstag, 02.07.2022: 
Zollmatten-Apotheke, Heitersheim 
Poststr. 22, Tel.: 07634 - 51 05 11 
  
Sonntag, 03.07.2022: 
Apotheke am Zöllinplatz, Badenweiler 
Zöllinplatz 4, Tel.: 07632 - 89 15 76 
  
Montag, 04.07.2022: 
Fohmann‘sche Apotheke, Schliengen 
Eisenbahnstr. 13, Tel.: 07635 - 5 56 
  
Dienstag, 05.07.2022: 
Hebel-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 31 A, Tel.: 07631 - 22 53 
  
Mittwoch, 06.07.2022: 
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg 
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631 - 77 10 
  
Donnerstag, 07.07.2022: 
Rats-Apotheke, Bad Krozingen 
Lammplatz 11, Tel.: 07633 - 37 90

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-
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und wird an alle erreichbaren Haushalte der Stadt Müllheim mit  
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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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Stadtfest feiert  
Jubiläum  
Unzählige Gäste aus nah und fern kamen 
am Wochenende zum Müllheimer Stadt-
fest, das unter dem Motto „50 Jahre Stadt-
fest“ Jubiläum feierte. Der traditionelle 
Fassanstich war für Bürgermeister Martin 
Löffler in seinem nun dritten Amtsjahr 
Premiere. In einem interessanten Vortrag 
beleuchtete der Historiker Jan Merk die 
Beziehungen zwischen der Stadt Müll-
heim und dem Markgräflerland. An den 
drei Festtagen gab es ein hochkarätiges 
Rahmenprogramm. 

„Das stadtfest steht für die Verbundenheit 
mit den ortsteilen und der region“, sagte 
Bürgermeister Martin Löffler und griff den 
ursprünglichen anlass für das Fest auf. Löffler 
zollte bei dieser gelegenheit den ortsteilen 
und ihren Menschen großen respekt für ihr 
engagement in den Dorfgemeinschaften. 
Mit dem titel „Müllheim und das Markgräf-
lerland – geschichte einer besonderen 
Beziehung“ beleuchtete der Historiker, Mu-
seumsleiter und Kultur- und tourismusde-
zernent Jan Merk auf unterhaltsame Weise 
das Verhältnis zwischen stadt und dem 
Markgräflerland, nachdem er sich zuvor 
sowohl der entstehung der stadt, als auch 
des „Kunstbegriffes Markgräflerland“ an-
genommen hatte. Das thema ist übrigens 
nicht ganz zufällig gewählt. es hat auch mit 
der idee der stadt zu tun, den ortsnamen 
Müllheim um den Zusatz „im Markgräfler-
land“ zu ergänzen. Dazu hat Jan Merk viele 
aspekte und ereignisse zusammengetragen, 
die zeigen, wie sich Müllheim und das Mark-
gräflerland, wie er betont, wechselseitig 
beeinflusst und geprägt hätten. sein histo-
rischer „ausflug“ beginnt nicht erst bei der 
frühmittelalterlichen siedlung „mulinhaimo“ 
um 758 nach Christus, sondern verweist auf 
archäologische Belege, die über die Kelten 
und römer bis in die steinzeit reichen. Über 
die Jahrhunderte blieb nach den Worten 
des Historikers Müllheim lange ein beschau-
liches großes rebdorf. erst die Kriege mit 

Frankreich gegen ende des 17. Jahrhunderts 
hätten, so der Historiker weiter, gewaltige 
auswirkungen auf die region gehabt. Das 
Marktrecht für die stadt, die zerstörte Zäh-
ringerstadt neuenburg und Zerstörung der 
Burg Badenweiler führte zur Verlegung des 
amtssitzes des Markgrafen nach Müllheim. 
„Dieses Marktrecht und der amtssitz brach-
ten für Müllheim eine enorme entwicklung“, 
wie er weiter berichtete. Müllheim erhielt 
als ausdruck der gewachsenen Bedeutung 
vom letzten Markgrafen und späteren groß-
herzog Carl Friedrich 1810 die stadtrechte 
verliehen. 

Damals gab es den Begriff „Markgräflerland“ 
noch nicht, vielmehr gehörte Müllheim zur 
region „Breisgau“, die sich nördlich von 
Freiburg über das Basler rheinknie bis nach 
Bad säckingen hingezogen hatte. „genau in 
dieser Zeitspanne ist der Begriff ‚Markgräf-
lerland‘ erfunden worden“, betonte Merk. 
Doch was das Markgräflerland wirklich ist, 
lasse sich gar nicht einfach beantworten, 
wie unterschiedliche sichtweisen bekann-
ter Historiker, Kulturreferenten oder auch 
Publizisten, wie Müllheims ehrenbürger 
Fritz Fischer vertraten. tatsächlich sei diese 
Wortschöpfung dem Historiker und archivar 
Joseph Bader zu verdanken, der den Begriff 
erstmals in seinem Buch „Badische Volkssit-
ten und trachten“ im Jahr 1843 verwandte. 
Bader habe es auf den Punkt gebracht und 
die neue Wortschöpfung mit den Werten, 
die bis heute noch gelten – also Landschaft, 
die Lage am oberrhein, Wein, der Charak-
ter der dort lebenden Menschen und die 
Mundart in Verbindung gebracht. „Mit die-
ser Begriffsschöpfung ist Bader ein Coup 
gelungen, weil sich die damaligen einwoh-
ner mit dem Begriff identifizierten“, betonte 
der referent. „Für viele war und ist Müllheim 
so etwas wie der inbegriff der Markgräfler 
Lebensart – und heimliche Hauptstadt des 
Markgräflerlandes“, berichtet der Festred-
ner. in der ersten stadtchronik verwandte 
Pfarrer albert Julius sievert im Jahr 1886 
den namen „Müllheim im Markgräflerland“. 
Heute stünde der name Markgräflerland für 
positive assoziationen wie Lebensgefühl, 
Wein, Landschaft, Klima und vieles mehr, 

was die Lebensqualität ausmache, so Merk 
weiter. Deshalb sei die entscheidung des 
gemeinderates vor wenigen tagen, den 
namen der stadt in „Müllheim im Markgräf-
lerland“ zu ändern, historisch betrachtet 
die konsequente Fortführung einer langen, 
wechselvollen Beziehungsgeschichte. 
 
Hochkarätiges Rahmenprogramm 
nach dem Festvortrag fiel mit dem traditio-
nellen Fassanstich, ausgeführt von Bürger-
meister Löffler, mit gesang und Musik des 
Hügelheimer Küferchores und der stadt-
musik, der symbolische startschuss für drei 
tage Fest- und Weinlaune. 
ein besonderes, hochkarätiges Programm 
begleitete das gut besuchte Jubilä-
ums-stadtfest bei meist perfektem Wetter. 
Fetzige Musik, unter anderem mit der Po-
wer Percussion-gruppe „Brasilikum“, hoch-
karätige Hochseilakrobatik mit der Falko 
traber-show und weitere Programmpunk-
te sorgten für viel unterhaltung. neben 
der Brasilikum-Percussion-gruppe boten 
auch die stadtmusik, die Band „Wombats 
unplugged“, die südbadische rockband „XX 
Cult“ und die sängerin steffi Lais mit Band 
unterhaltsame Musik. Viele Vereine hatten 
darüber hinaus DJs verpflichtet, die bis tief 
in die nacht hinein für Bass-betonte Disco-
sounds sorgten. Die „Lebende Musikbox“ 
sorgte vor dem Markgräfler Museum für Fu-
rore. es gab eigentlich nichts, was die beiden 
Musiker, die mit ihren instrumenten auf den 
Vordersitzen eines trabbis musizierten und 
sangen, nicht umsetzen konnten. 

MÜLLHEIM AKTUELL

Stadtverwaltung Müllheim sowie  
Gemeindeverwaltungsverband Müllheim- 
Badenweiler am Freitag, 08.07.2022, wegen 
Betriebsausflug geschlossen  
Für das Publikum bleiben sämtliche städtische gebäude/einrichtungen sowie die 
Dienstgebäude des gemeindeverwaltungsverbandes Müllheim-Badenweiler am Frei-
tag, 8.7.2022, wegen eines Betriebsausfluges geschlossen. 
Die Kindergärten in städtischer trägerschaft und der Hort bleiben an diesem tag ebenso 
geschlossen. 
Wir bitten um ihr Verständnis und sind ab Montag, 11. Juli 2022, wieder zu den allgemei-
nen Öffnungszeiten für sie erreichbar.  

Ihre Stadtverwaltung und Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler  

Historiker 
Jan Merk 
beleuchtete 
die Beziehun-
gen zwischen 
der Stadt 
Müllheim und 
dem Markgräf-
lerland. 

Mit dem traditionellen Fassanstich, der für Bür-
germeister Martin Löffler Premiere war, fiel der 
symbolische Startschuss für drei Tage Fest- und 
Weinlaune. 
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STaDTRaDelN  
Müllheim 2022

stand (Dienstag, 15 uhr): 

143 aktive radelnde 
28 teams 
7651 km

Stadt kann auf die Struktur des Parkplatzes 
der westlichen Bahnhofseite einfluss nehmen 
Die von der Deutschen Bahn vorgestellte Planung für den Parkplatz auf der West-
seite des Müllheimer Bahnhofes wird nochmals überarbeitet. Dazu trugen Vor-
schläge und eine neue Planungsvariante der beiden städtischen Baudezernenten 
Ronny Biesinger und Franka Häußler bei. Grundsätzlich war die Planung bereits 
durch die Planfeststellung festgeschrieben. Dass es der Stadt doch noch gelungen 
ist, erfolgreich auf die Planung Einfluss zu nehmen, wurde vom Gemeinderat an-
erkannt. 
es waren zahlreiche gespräche, viele argumente und eine überzeugende Planung not-
wendig, dass sich die Deutsche Bahn doch noch bewegte. „Das von der Bahn vorgelegte 
Planungskonzept, das planfestgestellt wurde, ist die Billiglösung“, stellte Bürgermeis-
ter Martin Löffler in der jüngsten ratssitzung fest. entsprechend lang war die Liste der 
entdeckten Defizite, bestätigte ronny Biesinger, Dezernent für tiefbau. Weil es sich bei 
der gestaltung des Bahnhofbereichs um einen wesentlichen und langfristig angelegten 
Baustein handelt, wollte man mit eigenen Planungslösungen nachsteuern. 
tatsächlich bewegte sich die Bahn bei der Parkplatzgestaltung sowohl nördlich der bar-
rierefreien Zugangsrampe, als auch bei der südlichen Parkplatzanlage. Verkehrskonflikte 
beim Parkzielverkehr, fehlende abstellmöglichkeiten für Fahrräder, fehlende Behinder-
ten-Parkplätze, keine Lademöglichkeiten für e-Fahrzeuge, Konflikte zwischen Fußgän-
ger- und autoverkehr wurden identifiziert und nun vom tiefbaudezernat überplant. 
„Das war angesichts der geltenden Planfeststellung wirklich schwer zu erreichen“, be-
dankte sich Bürgermeister Löffler beim tiefbaudezernenten. nur geringfügig veränder-
te sich die ursprüngliche anzahl der stellplätze von bisher 167 (Bahn-Planung) auf 166 
stellplätze. Diese werden nun schräg angelegt und sind daher besser anzufahren. um 
gefährlichen gegenverkehr während der Parkplatzsuche zu vermeiden, ist ein einbahn-
straßenverkehr vorgesehen. in der Mitte wird ein Weg ausgebildet, über den radfahrer 
wie Fußgänger die unterführungsrampe gefahrlos erreichen können. auf diese Weise 
wird auch der Konflikt zwischen auto-, Fußgänger- und radverkehr bei der anbindung 
der Zufahrt zur Bahnunterführung an der neuenburger straße entschärft. Für das ram-
penbauwerk und die Fußgängerunterführung gibt es laut Biesinger ebenfalls optimie-
rungsmöglichkeiten. Da bleibt aber die Deutsche Bahn unbeweglich und verweist auf 
das ergebnis der Planfeststellung. 

Dafür kam nochmals bei der gestaltung des südlichen Parkplatzbereiches Bewegung: 
Hier entstehen sogenannte „Kiss & ride-Parkplätze“, stellplätze mit Ladestationen für 
e-Fahrzeuge, taxistände und – das war eine anregung aus der Mitte des gemeinderates 
– auch spezielle Parkplätze für Frauen. Ferner gibt es von diesem Parkplatz einen barriere-
freien Zugang zur zentral gelegenen Fußgängerrampe. Dieser kleine Parkplatz wird auch 
über eine Zufahrtsrampe an den güterweg angebunden. Biesingers Planung sieht auch 
weitere Baumstandorte vor. Hier erhöht sich die Zahl von ursprünglich (Bahn-Planung) 21 
Baumstandorte auf 38. Für die radfahrer wird es auf der ostseite etwa 600 Fahrradstell-
plätze mit Boxen und offenen Bereichen geben, ergänzte Häußler. Das Konzept sieht dort 
den schwerpunkt für das abstellen der Fahrräder vor. auf der Westseite soll es ergänzen-
de abstellmöglichkeiten mit zusätzlichen radboxen und abstellbügeln geben. 

Die vorgestellte Planänderung wurde von allen Fraktionen gutgeheißen. allerdings wird 
die umplanung, zu der die Deutsche Bahn nun bereit ist, nicht zum nulltarif zu haben 
sein, betonte Bürgermeister Löffler. aus dem städtischen Haushalt wird der gemeinderat 
eine summe von etwa 250.000 euro beisteuern müssen. Das sind die von ronny Biesin-
ger geschätzten Mehrkosten für die optimierungen an der Parkplatzanlage West. Der 
gemeinderat billigte einstimmig die überarbeitete Planung, als auch die Mehrkosten. Die 
zusätzlichen Haushaltsmittel sollen über einen nachtragshaushalt sichergestellt werden.  

landesregierung:  
Verlängerung der  
Corona-Verordnung 
bis 25. Juli 2022 
Mit Beschluss vom 21. Juni 2022 hat die 
Landesregierung die Verordnung über 
infektionsschützende Maßnahmen ge-
gen die ausbreitung des Coronavirus 
(Corona-Verordnung) erneut geändert. 

Die Änderung trat am Montag, 27. Juni 
2022 in Kraft. Damit wird die Laufzeit 
der Corona-Verordnung bis 25. Juli 
2022 verlängert. inhaltlich gibt es keine 
Änderungen. 

Die Verordnung finden sie auf der Web-
seite der Landesregierung 
https://www.baden-wuerttemberg.de/  
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„Musik für den Frieden e.V.“ unterstützt  
Ukraine-Hilfsaktionen vor ort 
Der in Müllheim neu gegründete Verein „Musik für den Frieden e.V.“ hat sich mit seinem 
Musikensemble „Music for International Relations“ (MIR) dem friedvollen Miteinander 
aller Menschen verschrieben. Mit dem Erlös eines Benefizkonzertes soll ukrainischen 
Flüchtlingen unter die Arme gegriffen werden. 

Die abkürzung des ensembles hat mehrere Bedeutungen. „Mir“ stehen in der russischen, wie 
auch in der ukrainischen sprache für den Begriff „Frieden“ und auch für die „Welt“, erklärt 
ulrike Vogt. Das ensemble besteht aus zahlreichen jungen Menschen, die gemeinsam singen 
und nach einer Choreografie tanzen, begleitet von Musikern unter der Leitung von thomas 
Vogt. es geht um anspruchsvolle musikalische Programme, die auch schauspielerische ele-
mente enthalten. gemeinsam ist den jungen Menschen der anspruch, sich für ein friedvolles 
Miteinander einzusetzen. „Deshalb haben wir uns auch für dieses Benefizkonzert eingesetzt“, 
berichtet ulrike Vogt. 
  
Das ensemble ist teil eines deutsch-russischen austauschprojektes, das sich über die gren-
zen hinweg auf künstlerische Weise für den Frieden einsetzt und Kriege, wie den in der uk-
raine, verurteilt. Für dieses engagement der jungen generation wurde der Verein „Musik für 
den Frieden“ mit dem göttinger Friedenspreis ausgezeichnet, der am 11. september 2022 in 
der gedächtniskirche Berlin feierlich an den Müllheimer Verein verliehen werden soll. auch 
wenn sich die staatlichen Beziehungen zwischen russland und Deutschland durch den uk-
raine-Krieg deutlich verschlechtert haben, wolle der Verein mit seinem ensemble auf persön-
licher, künstlerischer und privater Basis den Kontakt halten. „Dazu werden wir auch von offi-
ziellen stellen ermuntert“, erklärt Vogt und unterstreicht: „Wir wollen ein ganz klares Zeichen 
gegen den Krieg setzen und notleidenden helfen.“ Das ensemble zählt aktuell 32 Mitglieder. 
  
„Wir haben die idee für das Benefizkonzert gerne unterstützt“, betont Bürgermeister Martin 
Löffler bei der spendenübergabe im ratssaal. Die stadt habe dem Verein die Martinskirche 
kostenlos überlassen. Die sparkasse Markgräflerland unterstützte das Projekt ebenfalls. Die 
spende in Höhe von 2.250 euro wurde unter der initiative „Markgräfler helfen“, dem genera-
tionen netz Müllheim, der tafel Markgräflerland und dem Hilfswerk des rotary Clubs aufge-
teilt. 
  
Vor vier Monaten, als der ukraine-Krieg erste opfer brachte und sich die Menschen auf die 
Flucht begaben, fanden sich engagierte Menschen aus dem Markgräflerland zur initiative 
„Markgräfler helfen“ zusammen. sie organisierten sammlungen, spendenaktionen und 
brachten transporte mit Hilfsgütern auf den Weg, erklärt Verena schmidt die arbeit. Mit der 
spende – das generationen netz steuert seinen teil der spende bei – werden sogenannte 
Welcome-Bags gepackt. Diese taschen sind bestückt mit Lebensmitteln und Hygienearti-
keln, die beim eintreffen ukrainischer Flüchtlinge ausgehändigt werden. „Das überbrückt die 
Zeit, bis die Flüchtlinge öffentliche unterstützungsmittel erhalten“, sagt Verena schmidt. 
„Wir engagieren uns für ein soziales und friedliches Zusammenleben über generationen hin-
weg“, berichtet Hans richter vom generationen netz. schon seit Monaten bringt sich seine 
initiative bei verschiedenen Hilfsaktionen für ukrainische Menschen ein und unterstützt auch 
gastgeberfamilien in Müllheim, wo Flüchtlinge eine neue Heimat gefunden hätten. 
„Wir hatten die situation, dass ankommende Flüchtlinge anfangs kein geld hatten, aber drin-
gend Lebensmittel und Hygieneartikel brauchten“, erinnert sich Manfred Klenk von der tafel 
Markgräflerland an die ersten Wochen. so entschied der Vorstand, den Flüchtlingen in den 
ersten vier Wochen wenigstens grundnahrungsmittel kostenlos abzugeben. Mittlerweile be-
ziehen die Flüchtlinge sozialleistungen. Weil es aber von Woche zu Woche mehr Flüchtlinge 
werden, erlebt die tafel engpässe und braucht nun spenden, um zusätzliche nahrungsmittel 
einkaufen zu können. 
Monetäre Hilfe leistet das Hilfswerk des rotary-Clubs Müllheim-Badenweiler und unterstützt 
dazu verschiedene initiativen und organisationen, erklärt roland Wechsler.

Die Repräsentanten der Organisationen freuen sich über die Spenden des Vereins Musik für den Frieden. 

Grundsteuerreform 
Informationen und Handlungs- 
empfehlungen für Grundstücks- 
eigentümer 

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

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

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

ab Juli 2022 werden auf der internet-
seite www.grundsteuer-bw.de weitere 
informationen und erforderliche Daten 
zur abgabe der Feststellungserklärung 
zu finden sein. auf die Bodenrichtwerte 
der jeweiligen Kommunen kann hierü-
ber dann voraussichtlich ebenfalls zu-
gegriffen werden. Darüber hinaus gibt 
es bereits jetzt auf der Webseite des 
Finanzministeriums ein umfassendes 
FaQ mit antworten auf häufig gestell-
te Fragen rund um die grundsteuerre-
form 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. 

ihr Besuch im  
Rathaus 
Liebe Besucherinnen und Besucher, 
um Wartezeiten zu minimieren möchten 
wir sie bitten,  Termine zu vereinbaren.  
Wir sind telefonisch für sie erreichbar 
unter tel.: 07631/801-0. 

Ihre Stadtverwaltung
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Mitteilung des Haupt- und Ordnungsdezernates  
der Stadt Müllheim

Hinweise zum Grillen 
Schützen Sie sich, Ihre Angehörigen und Bekannten vor 
Unfällen und starten Sie sicher in die Grill-Saison. 

Die stadtverwaltung hält einige Hinweise und tipps zum  
sicheren grillen für sie bereit:

•	 Wählen sie einen standfesten und sicheren standplatz für den 
grill und halten sie abstand zu brennbaren stoffen wie Lam-
pions, girlanden, etc. ein sicherheitsabstand von 2-3 Metern 
ist das Mindestmaß!

•	 Benutzen sie alle grill-arten immer nur im Freien! Jede Über-
dachung über dem grill hindert Wärme und rauch am ge-
fahrlosen abziehen. in geschlossenen räumen oder unter 
Dächern (z.B. auf dem Balkon) verwenden sie bitte nur elek-
trische grillgeräte, ansonsten droht eine Kohlenmonoxid-Ver-
giftung (weitere informationen unter dem stichwort „Kohlen-
monoxid“).

•	 Zum anzünden des grills verwenden sie nur zugelassene gril-
lanzünder. geeignete Mittel finden sie im Fachhandel.

•	 Verwenden sie auf keinen Fall brennbare Flüssigkeiten wie 
spiritus während des grillens!

•	 Halten sie Löschmittel bereit! ein Feuerlöscher oder eimer 
Wasser hilft entstehungsbrände zu bekämpfen.

•	 Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt mit dem grill hantieren.

•	 tragen sie beim Hantieren am grill keine synthetik-Kleidung. 
Diese kann schlagartig Feuer fangen!

•	 nach dem grillen löschen sie die glut ab. Füllen sie niemals 
heiße asche in Müllgefäße. Wenn sie an einer grillstelle im 
Freien grillen, decken sie die glut vollständig mit erde ab, da-
mit der Wind sie nicht forttragen kann.

•	 Zur Vermeidung von Waldbränden ist für Feuer außerhalb be-
festigter grillplätze vom Waldrand ein sicherheitsabstand von 
300 Metern gesetzlich vorgeschrieben.

•	 Bei unfällen oder Bränden rufen sie die Feuerwehr über tele-
fonnummer 112.

 
Wir wünschen guten appetit und eine unfall- und schadenfreie 
grillsaison. 

Weitere hilfreiche Infos zur Brandschutzprävention und 
Sicherheitstipps sind auf der städtischen Homepage zu 
finden: www.muellheim.de/bevoelkerungsschutzwww.
muellheim.de/bevoelkerungsschutz  

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

Vollzeit | unbefristet | bis EG 9b TVöD 
  
gestalten sie als Mitarbeiter des  Fachbereichs Informations- 
und Kommunikationstechnik  die Zukunft der stadt Müllheim 
mit. sie begleiten Projekte von a-Z und erweitern mit ihrem 
team die bereits bestehende it-infrastruktur. 
  
Weitere informationen, sowie die Möglichkeit sich bis spätes-
tens 14. Juli 2022 zu bewerben, finden sie über unser Bewer-
bungsportal unter www.muellheim.de/stellenangebote. 

als zuständiger Fachbereichsleiter beantwortet ihnen Herr rie-
ger unter 07631 801 888 gerne alle Fragen rund um ihr zukünfti-
ges aufgabengebiet. Bei Fragen zur anstellung bei der stadtver-
waltung Müllheim steht ihnen Herr Mack unter 07631 801 221 
gerne zur Verfügung. 
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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 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 Britzin-
gen  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 ! 

 
 

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

85 Jahren 
Magda Zapf 

  
75 Jahren 

Bernd Bührer 
gretel erdrich 

70 Jahren 

Karl-Hermann Meyer 

Werner Furler 

Larissa Kobzar 

Maximiliano Llorens Jose 

Johanna Korb 

irene stahl 

Hans-rudolf Maier 

60 Jahre verheiratet sind: 

Jutta und Karl-Heinz Friedrichs 

  

Wir gratulieren recht herzlich und  

wünschen ihnen sowie allen nicht  

genannten Jubilaren alles gute,  

beste gesundheit und Wohlergehen. 
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Bekanntmachung 
Ausbau- und Neubaustrecke Karlsruhe – Basel, Planfeststellungsabschnitte 8.3 Bad 
Krozingen und 8.4 Bad Krozingen – Müllheim;
Planfeststellungsverfahren nach §§ 18 ff Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) i.V.m.  
§§ 72 ff Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG); 
Erörterungstermin im laufenden Anhörungsverfahren des Regierungspräsidiums 
Freiburg 
Für den Planfeststellungsabschnitt 8.3 Bad Krozingen wurde am 29.07.2020 das anhö-
rungsverfahren eingeleitet und vom 22.09. bis 21.10.2020 die auslegung der Planunterla-
gen zur einsichtnahme durchgeführt. Für den Planfeststellungsabschnitt 8.4 Bad Krozingen 
– Müllheim wurde am 29.05.2020 das anhörungsverfahren eingeleitet und vom 01.07. bis 
31.07.2020 die auslegung der Planunterlagen zur einsichtnahme durchgeführt. 

Zur Fortsetzung der anhörung findet  von Dienstag, den 12. Juli 2022, bis Dienstag, den 
19. Juli 2022, jeweils ab 9 Uhr, in der Quellenhalle, Biengener Straße 33, 79189 Bad 
Krozingen - Schlatt,  der erörterungstermin statt. an jedem erörterungstag ist ca. von 13 
– 14 uhr eine Mittagspause vorgesehen. Zusätzlich ist Mittwoch, der 20. Juli 2022 (ab 9 
Uhr) als Reservetag  vorgesehen, falls die erörterung im vorgesehenen Zeitraum nicht ab-
geschlossen werden kann. Der termin dient dazu, die rechtzeitig erhobenen einwendungen 
und die eingegangenen stellungnahmen mit der antragstellerin, den gemeinden, den Be-
hörden und Verbänden, den Betroffenen sowie mit den Personen, die einwendungen erho-
ben haben, zu erörten. 

Folgender ablauf ist vorgesehen: 

Dienstag, 12.07. immissionen - Betrieb  
  immissionen - Bauzeit  
Mittwoch, 13.07. Verkehr - Bauzeit (ohne Wirtschaftswege - siehe 15.07.)  
  Verkehr - endzustand (ohne Wirtschaftswege - siehe 15.07.)  
  Öffentl. Personennahverkehr  
Donnerstag, 14.07. Landwirtschaft - Bodenschutz  
  Landwirtschaft - Flächeninanspruchnahme  
Freitag, 15.07. Landwirtschaft - Beregnung  
  Landwirtschaft - Wirtschaftswege  
  Landwirtschaft - sonstige Belange  
Montag, 18.07. naturschutz u. Forst  
Dienstag, 19.07. Wasser und Hochwasserschutz  
  Kabel und Leitungen (ohne Beregnung - siehe 15.07.)  
  sonstige Belange (töB u. einwender)  
Mittwoch, 20.07. reservetag  

Detailliertere Informationen zum Ablauf, insbesondere zur Reihenfolge der Erörterung 
mit den Gemeinden, den Trägern öffentlicher Belange, den Einwendern und weitere 
Informationen zum Verfahren und zur Planung können auf der Projektseite im internet 
unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/ über den Pfad „themen / Planen und Bauen 
/ Planfeststellungsverfahren regierungsbezirk Freiburg“ oder über den Link https://rp.ba-
den-wuerttemberg.de/rpf/abt2/ref24/planfeststellung/ jeweils unter der rubrik „eisenbah-
nen“ abgerufen werden. 

aufgrund der großen anzahl von einwendern erfolgt die Benachrichtigung über diesen erör-
terungstermin nach § 73 abs. 6 satz 4 Landesverwaltungsverfahrensgesetz durch öffentliche 
Bekanntmachung des regierungspräsidiums im staatsanzeiger, in der Badischen Zeitung 
sowie in den Mitteilungsblättern der gemeinden. eine zusätzliche schriftliche Benachrichti-
gung der einzelnen einwender erfolgt nicht. 

es wird auf folgendes hingewiesen:

•	 Die teilnahme an dem termin ist nicht 
verpflichtend. Bei ausbleiben eines Be-
teiligten kann auch ohne ihn verhandelt 
werden. unabhängig von der teilnahme 
wird die Planfeststellungsbehörde die im 
einwendungsschreiben vorgebrachten 
einwendungen prüfen und über diese 
entscheiden.

•	 Die einwendungsfrist für den Planfeststel-
lungsabschnitt 8.3 Bad Krozingen ist am 
21.12.2020 abgelaufen. Die einwendungs-
frist für den Planfeststellungsabschnitt 8.4 
ist am 30.09.2020 abgelaufen. alle erst 
danach eingegangenen einwendungen 
sind, soweit sie nicht auf besonderen pri-
vatrechtlichen titeln beruhen, verspätet 
und können im Planfeststellungsverfah-
ren nicht mehr berücksichtigt werden.

•	 Die Vertretung durch einen Vertreter 
ist möglich. Die Vollmacht ist in diesem 
Fall spätestens im termin schriftlich zu 
übergeben. auf unterschriftslisten oder 
gleichlautenden schreiben benannte Ver-
treter benötigen keine Vollmacht.

•	 Wurde auf unterschriftslisten oder 
gleichlautenden schreiben ein Vertreter 
benannt, erfolgt unabhängig von der 
teilnahmemöglichkeit der unterzeich-
nenden die erörterung in der regel nur 
mit dem Vertreter.

•	 Mit dem schluss des erörterungstermins 
ist das anhörungsverfahren beendet.

•	 Durch die teilnahme am termin entste-
hende aufwendungen (auch für einen 
Bevollmächtigten) können nicht erstattet 
werden.

•	 Die erörterungsverhandlung ist nach Ver-
fahrensrecht grundsätzlich nicht öffent-
lich. es ist aber zulässig und vorgesehen 
öffentlich zu verhandeln, soweit keiner 
der Beteiligten widerspricht.

•	 Die erörterung stellt, sofern und soweit 
diese unter Zulassung der Öffentlichkeit 
durchgeführt wird, die erörterung der von 
der betroffenen Öffentlichkeit erhobenen 
einwendungen im sinne von § 18 abs. 1 
gesetz über die umweltverträglichkeits-
prüfung i. V. m. § 73 abs. 6 Verwaltungs-
verfahrensgesetz dar.

•	 es gelten jeweils die aktuellen Bestim-
mungen der Corona-Verordnung des Lan-
des Baden-Württemberg für erörterungs-
termine. Hinweise hierzu können auf der 
oben angegebenen Projektseite im inter-
net eingesehen werden.

 
informationen zum Datenschutz finden sie 
auf unserer internetseite unter www.rp-frei-
burg.de/datenschutz-planfeststellung. auf 
Wunsch werden diese informationen in Pa-
pierform versandt. 
  
Freiburg im Breisgau, den 23.06.2022
regierungspräsidium Freiburg 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bauausschusssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des Bauausschusses findet am Mittwoch, den 06. Juli 
2022,  um 17.00 Uhr, im sitzungssaal des Rathauses  statt, zu der ich sie hiermit freund-
lichst einlade. 
Die Bekanntmachung der tagesordnung finden sie auf der Homepage der stadt Müll-
heim: www.muellheim.de/bekanntmachungen 
Die Beratungsvorlagen finden sie im  Ratsinformationssystem für Bürger unter: 
www.muellheim.de/ratsinfosystem. 
Die Sitzung findet unter Beachtung der vorgegebenen Hygiene- und Abstandsre-
gelungen statt. 

Martin Löffler, Bürgermeister
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AUS DEM GEMEINDERAT

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 22.06.2022 beschlossen, 
•	 die	 Beträge	 der	 Gebührenordnung	 der	

städtischen Musikschule zum 01.10.2022 
anzupassen und damit den Beschluss 
vom 02.03.2016, alle zwei Jahre anpas-
sungen der gebühren vorzunehmen, zu 
bekräftigen;

•	 zum	 Neubau	 eines	 Wohngebäudes	 in	
Modulbauweise zur Flüchtlingsunterbrin-
gung im Quartier „am langen rain“

 1.   die Firma geiger Holzsystembau Wan-
gen gmbH & Ko. Kg, Felix Wankel stra-
ße 3, 88239 Wangen im allgäu, zum 
aktuellen angebotspreis in Höhe von 
2.003.270,- € brutto zu beauftragen;

 2.   im Hinblick auf die besondere eilbe-
dürftigkeit der auftragsvergabe, im 
Vorgriff auf einen noch zu erstellen-
den nachtragshaushaltsplans auf der 
grundlage des dargestellten vorläu-
figen Finanzierungsvorschlags, zuzu-
stimmen;

•		 zum	Parkplatz	„West“	der	Rheintalbahn:
 1.   den Fachbereich 60 für die Fortfüh-

rung der Planungen im Bereich Bahn-
hof West gemäß den genannten aus-
führungen zu bevollmächtigen und 
diesen zu beauftragen, im Zuge der 
Vorplanung im Bauausschuss eine 
Kostenschätzung vorzulegen;

 2.   den außerplanmäßigen ausgaben für 
die Planung und ausführung in Höhe 
von ca. 250.000 € zuzustimmen;

•	 gemäß	 §	 5	 Abs.	 3	 Gemeindeordnung	
(gemo) über die rechtsaufsichtsbehörde 
beim regierungspräsidium Freiburg die 
Änderung des namens der gemeinde in 
„Müllheim im Markgräflerland“ zu bean-
tragen;

•		 der	 Benennung	 „Paradieshalle“	 für	 die	
gemeindehalle Feldberg (Bürgelnstraße 
28, 79379 Müllheim) zuzustimmen;

•		 der	 Wahl	 der	 Kommandanten-Stellver-
treter der Feuerwehr Müllheim zuzustim-
men;

•		 die	 vorgeschlagenen	 ehrenamtlichen	
gutachter als Vertreter der Finanzbehör-
den gem. § 2 abs. 2 gutachterausschuss-
verordnung (guaVo) für den rest der 
amtsperiode 01.01.2021 bis 31.12.2024 
des gemeinsamen gutachterausschusses 
„Markgräflerland-Breisgau“ bei der stadt 
Müllheim zu bestellen;

•		 zur	 Änderung	 der	 Satzung für den Ei-
genbetrieb Abwasserbeseitigung und 
der Satzung für den Eigenbetrieb Woh-
nungswirtschaft:

 1.   die Wirtschaftsführung und dem 
rechnungswesen der eigenbetrie-
be abwasserbeseitigung und Woh-
nungswirtschaft ab dem 01.01.2023 
nach der neuen eigenbetriebsver-
ordnung-HgB auf der grundlage der 
Vorschriften des Handelsgesetzbuchs 
zuzustimmen;

 2.   die Satzung zur Änderung der Be-
triebssatzung der Stadt Müllheim 
für den Eigenbetrieb Abwasserbe-
seitigung zu beschließen;

 3.   die Satzung zur Änderung der Ei-
genbetriebssatzung für den Eigen-
betrieb Wohnungswirtschaft Stadt 
Müllheim zu beschließen;

 4.   den Bürgermeister zu ermächtigen, 
inhaltlich unbedeutende und/oder 
redaktionelle Änderungen vorzuneh-
men ohne nochmaligen Beschluss des 
gemeinderates in den auszufertigen-
den satzungen zu berücksichtigen. 

Die oben genannte satzung (in fett mar-
kiert) wird via internetbekanntmachung 
auf der städtischen Homepage unter 
www.muellheim.de/bek anntmachun-
gen/ öffentlich bekannt gemacht und 
damit in Kraft gesetzt. Diese kann als Pa-
pierversion an der infozentrale im erdge-
schoss, rathaus Müllheim, Bismarckstr. 
3, 79379 Müllheim, eingesehen werden.  
Für weitere informationen können sie die 
Beratungsunterlagen im ratsinformations-
system unter sitzungstermine – gemeinde-
ratssitzung 22.06.2022 einsehen. 

 
Die vollständigen Protokolle können sie 
demnächst ebenfalls im ratsinformations-
system nachlesen. 

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

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

ABFALLKALENDER
leerung der Restmülltonnen und Biotonnen: 
Dienstag, 05. Juli, in Feldberg – niederwei-
ler – Vögisheim – Zizingen – Zunzingen 

Donnerstag, 07. Juli, in der unterstadt 
und Bereich nördlich der schwarzwald-
straße, Britzingen, Dattingen und Hügel-
heim 

Freitag, 08. Juli, in der oberstadt 

leerung der Papiertonnen: 
Dienstag, 05. Juli, in Müllheim 
Mittwoch, 06. Juli, in allen stadtteilen 

abholung Gelbe Säcke: 
Montag, 04. Juli, in Hügelheim 

Dienstag, 05. Juli, in Müllheim 

Mittwoch, 06. Juli, in allen anderen 
stadtteilen 

Schadstoffsammlung: 
samstag, 09. Juli, in Müllheim, Parkplatz 
rathaus 09.00 – 12.00 uhr 

Um rechtzeitige Bereitstellung der Abfallbehälter wird gebeten, da die Abfuhr ab 06.00 Uhr beginnt.
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Bedeutung sind. Hinter vielen geschichten 
stecken sogar wahre Begebenheiten. und 
einige sind auch im stadtbild präsent wie 
das Heidemännle und der „säubaschi“, die 
als steinskulptur mitten im Verkehrstrubel 
der Werderstraße stehen. Lernen sie bei ei-
ner gemütlichen Wanderung Müllheim von 
einer anderen seite kennen. Lassen sie sich 
überraschen von alten sagen neu und frei 
erzählt von der erzählerin Karla Krauß als 
„Magd Marie“. 

termin: SA, 02.07.2022, 11:00 Uhr 
treffpunkt: tourist-information, 
Wilhelmstraße 14 
Kosten: € 8,00 
anmeldung: tel. 07631/4154 

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.  

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 
  
 

Öffentliche Vorführung in  
der Frick-Mühle am Samstag,  
2. Juli 2022 
am 2. Juli 2022 gibt es auch im Wahrzei-
chen der Mühlenstadt Müllheim, dem Müh-
lenmuseum in der historischen Frick-Mühle, 
ab 15 uhr bei einer Vorführung mit dem ar-
beitskreis Frick-Mühle vieles zu entdecken. 
anmeldungen sind nicht erforderlich, um 
eine spende wird gebeten. 

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN

Ungewöhnliche Kunst in den Bammerthüsli 
ein außergewöhnliches Kunstprojekt präsentiert sich in den rebbergen rund um Müll-
heim und den ortsteilen. es geht um Kunstinstallationen und interessante Projekte in, 
am und um die Bammerthüsli. Mit acht dieser meist sehr alten Bauwerke, die heute aus 
der Zeit zu fallen scheinen, aber nach wie vor das Landschaftsbild prägen, haben sich 
sechs Kunstschaffende auseinandergesetzt. 
Das Projekt kam auf initiative von Kriz olbricht, selbst Künstler, zustande. er wuchs in 
Müllheim auf und kehrte nun mit fünf Kolleginnen und Kollegen - sophie innmann, 
tanja Kodlin, anna schütten, ramon graefenstein, David semper - nach Müllheim zu-
rück. unterstützt wird das Projekt maßgeblich vom Kunstfonds des Bundes, vor ort vom 
Markgräfler Museum, von ortsverwaltungen, Hochbau und Bauhof. 
es wird noch bis zum 2. oktober in den acht ausgesuchten Bammerthüsli zu sehen sein. 
einen entsprechenden Plan mit erläuterungen können Kunstinteressierte beim Mark-
gräfler Museum gegen eine kleine schutzgebühr erhalten. Über das Projekt berichten 
wir noch ausführlich in der nächsten ausgabe. 

Die beiden Fotos zeigen die Bammerthüsli in Vögisheim und in Gennenbach. 

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

Sagenwanderung durch Müllheim  
„sagenhaft schön ist unser Ländle!“ Kom-
men sie mit auf eine kleine entdeckertour 
durch Müllheim. Lauschen sie Legenden 
aus alter Zeit, die hier auch heute noch von 

Foto: Volker Münch

Markgräfler WeinKolleg Sommer 
im sommer ist es meist notwendig quali-
tätsverbessernde Maßnahmen im Wein-
berg durchzuführen. Dazu gehört es, die 
Laubarbeiten rechtzeitig zu erledigen, um 
das Mikroklima in der Laubwand und in der 
traubenzone möglichst kühl und trocken zu 
halten. 

Je nach entwicklungsstand werden trau-
ben geteilt, Blätter und geiztriebe in der 
traubenzone entfernt und eine Junganlage 
gegipfelt und es gibt viel interessantes zum 
nachhaltigen Weinbau zu erfahren. 

enthaltene Leistungen:
•	 4 stunden betreute und informative ar-

beiten im Weinberg
•	 Verpflegung mit Vesper, 3er Weinprobe
 
termin: SA, 02.07.2022, 13 Uhr 

anmeldung und treffpunkt: Winzergenos-
senschaft Britzingen, Markgräflerstraße 25, 
79379 Müllheim-Britzingen, 
tel. 07631/17710, info@britzinger-wein.de 
Kosten: € 39,00, Mindestteilnehmerzahl: 5 
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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 

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. 

Freitagsgeschichte 
Am Freitag, den 1. Juli um 15.30 Uhr 
wird Petra Liebrecht  Kindern im alter 
zwischen vier und sechs Jahren vorle-
sen: „Malte Maulwurf und sein wunder-
samer Fernseher“ von Daniela Kulot. 
Malte, ein Maulwurf, der naturgemäß 
nicht gut sieht, hat von seiner Freun-
din Mia Maus einen tollen Fernseher 
bekommen – sogar mit Bildern in 
HD-Qualität und mit Fernbedienung. 
eigentlich ist es ein aquarium. Doch 
das stört ihn und seine Freunde nicht, 
zu spannend sind Maltes geschichten, 
die er erzählt. irgendwann kommt der 
Molch mit einem richtigen Fernseher 
vorbei... 
Was dann passiert, könnt ihr in der Me-
diathek erfahren. 

Copyright: 
Thienemann 
Verlag

HYDRANTEN IMMER FREIHALTEN !
Helfen Sie mit und halten Sie
Hydranten immer frei!
Damit Hydranten im Ernstfall schnell gefunden 
werden können, ist es wichtig, dass die Hydran-
tenschilder immer gut sichtbar sind. Schneiden 
Sie deshalb bitte Bewuchs ab und schaufeln 
Sie im Winter keinen Schnee darüber. Außer-
dem sollten Sie beim Parken darauf achten, 
dass Sie mit Ihrem Fahrzeug nicht über einem  
Unterflurhydranten parken.
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Alemannen-Realschule

Die alemannen-Realschule  
sucht ab sofort eine pädagogi-
sche Fachkraft (w/m/d) für die 
Ganztagsbetreuung! 
Für eine aufwandsentschädigung betreuen 
sie an zwei bis vier tagen die Kinder in unse-
rem offenen ganztagesbetrieb. 
sie helfen bei den Hausaufgaben in der 
Lernzeit, begleiten die Kinder in die Men-
sa und gestalten gemeinsam mit unserem 
team die nachmittagsbetreuung von 13:00 
– 15:30 uhr. 

Wir wünschen uns von Ihnen, dass Sie...
•	 mindestens 18 Jahre alt sind.
•	 erfahrung und Freude in der pädagogi-

schen arbeit mit Kindern haben.
•	 zuverlässig und kreativ sind.
•	 ein erweitertes Führungszeugnis ohne 

eintrag vorweisen können.

Wir bieten Ihnen:
•	 Mitarbeit in einem team von ca.  

60 Lehrer*innen und pädagogischem 
Fachpersonal

•	 ein familiäres arbeitsumfeld
•	 entgelt
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Wir freuen uns über ihre vollständige Bewer-
bung (anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) 
an info@alemannen-realschule.de. 
Bei rückfragen wenden sie sich an die zwei-
te Konrektorin der ars, Martina Fuchs, 
tel.: 07631-363317. 
 
 

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

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? 
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. sa. 09.07., 10.00 – 16.00 uhr 

Besser fotografieren mit Handys 
im Kurs lernen wir die Vorzüge und die gren-
zen der Handykamera kennen und durch 
einfache gestaltungsregeln gelangen wir zu 
beachtlichen Fotos. 
sa. 16.07., 10.00 – 16.00 uhr 

Sommerschnitt bei Zier-  
und Obstgehölzen 
Hansjörg Haas, gartenbauingenieur 
in dem Praxiskurs sprechen wir über som-
merschnittmaßnahmen an obst- und Zier-
gehölzen sowie rosen und Kletterpflanzen, 
über eingriffe an einer staudenrabatte oder 
über den Zustand von Kübelpflanzen. 
Do. 21.07., 17.00 – 20.00 uhr 
Wir bitten bei allen angeboten um eine an-
meldung. Weitere informationen erhalten 
sie auf unserer Homepage. 
 
 

WANN • WAS • WO
02.07.2022 
9:00 - 10:00

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

02.07.2022 
11:00

Sagenwanderung durch Müllheim 
teilnahme € 8,00. Keine Voranmeldung treffpunkt: tourist-information Müllheim 

02.07.2022 
13:00 - 17:00

Markgräfler WeinKolleg Sommer  
informatives arbeiten im Weinberg, Verpflegung mit Vesper und 3er 
Weinprobe 

Winzergenossenschaft Britzingen eg, 
Markgräflerstraße 25, Müllheim.
 tel. 07631/17710 

03.07.2022 
11:15 - 13:00

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

Bürgerhauspark Müllheim 

03.07.2022 
17:00 Semesterkonzert Städtische Musikschule Martinskirche Müllheim 

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: p.pulendran@stadtjugendreferat.com

Musikschul-Wochenende 
am Samstag, den 2. Juli 2022 veranstaltet 
die Musikschule  von 14 bis 17 Uhr einen 
Musikschultag mit einer fröhlichen schnit-
zeljagd „auf der suche nach... dem geeigne-
ten instrument“. 

eröffnet wird der Musikschultag um 14 uhr 
durch einen musikalischen auftakt im schat-
tigen Hebelpark. Pünktlich um 14.30 uhr 
werden die Kinder und Familien zu einer 
schnitzeljagd eingeladen. entlang der stre-
cke befinden sich verschiedene stationen, 
an denen die Musiklehrkräfte ihr instrument 
vorstellen und eine spezifische Frage zum 
instrument stellen werden. Die antwort wird 
auf einem ausgeteilten Fragebogen notiert 
und die gruppe darf weiterziehen, bis sie 
die insgesamt sechs stationen besucht hat. 
endziel der schnitzeljagd ist der schulhof 
der Michael-Friedrich-Wild-grundschule. 
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nach abgabe des Fragebogens am infost-
and darf sich jeder im Musikschulcafé mit 
Kuchen stärken und mit getränken erfri-
schen. in dieser Zeit werden die Bögen aus-
gewertet. aus allen richtigen Fragebögen 
werden drei gewinner per Losverfahren 
noch vor dem ende des Musikschultages ge-
zogen. Bei schlechtem Wetter wird der Mu-
sikschultag in den räumen der grundschule 
stattfinden. 
Zum abschluss des Musikschulwochenen-
des zeigen im rahmen des Semesterkon-
zerts am Sonntag, 3. Juli 2022, unsere 
streichorchester und jugendiche solistin-
nen und solisten ihr Können um 17 uhr in 
der Martinskirche. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher! 

„abenteuer ehrenamt“ 
Ein Aktionstag
Sa, 09.07.2022
10:00 – 16:00 Uhr 

Museumsinnenhof und  
Begegnungsstätte Müllheim 

Freiwilliges engagement und ehrenamt sind 
unverzichtbare und bereichernde Bestand-
teile einer Kommune. ohne das ehrenamt-
liche engagement von vielen aktiven in 
gemeinnützigen einrichtungen und in Ver-
einen wäre das soziale Miteinander in vielen 
Bereichen in Müllheim nicht möglich. 

Der stadt Müllheim ist es ein wichtiges an-
liegen, das ehrenamt zu stärken und zu 
fördern, für ein nachhaltiges Fortbestehen 
durch nachrückende ehrenamtliche zu wer-
ben, und die vielen initiativen bekannt zu 
machen. 

Daher gibt es neben der Müllheimer ehren-
amtsbörse den arbeitskreis ehrenamt, der 
sich dafür einsetzt, dass die Bedeutung von 
ehrenamtlichem engagement sichtbar wird.  
  
Der Aktionstag  wird veranstaltet  vom 
Arbeitskreis Ehrenamt der Stadt Müll-
heim. 

Er findet nur bei gutem Wetter statt.   

Weitere informationen bei: 
stadt Müllheim
Fachbereich ehrenamt senioren integration 

Marion Kampmann 
telefon: 07631/ 801-361
Mail: ehrenamt@muellheim.de 

EHRENAMT, SENIOREN UND INTEGRATION
Impulsvorträge in der Begegnungsstätte: 

10:30 uhr rechtliche neuerung: ehegattennotvertretungsrecht Januar 2023  
 ulrike Moser, Betreuungsverein netzwerk Diakonie  

11:00 uhr Wie der Beziehungsaufbau zum Kind gelingen kann 
 Jennifer suehr, Diakonisches Werk 

11.30 uhr informationen über die ambulante Hospizarbeit  
 Martina Winterhalter, simone scheffczyk, Hospizgruppe Markgräflerland 

12:00 uhr Vorsorgevollmacht/Betreuungsverfügung 
 ulrike Moser, Betreuungsverein netzwerk Diakonie  

12:30 uhr Wie der Beziehungsaufbau zum Kind gelingen kann 
 Jennifer suehr, Diakonisches Werk  

13:30 uhr Patientenverfügung    
 ulrike Moser, Betreuungsverein netzwerk Diakonie 

14.30 uhr informationen über die ambulante Hospizarbeit 
 Martina Winterhalter, simone scheffczyk, Hospizgruppe Markgräflerland 

15:00 uhr rechtliche neuerung: ehegattennotvertretungsrecht Januar 2023  
 ulrike Moser, Betreuungsverein netzwerk Diakonie 
  
Infostände im Museumsinnenhof:

•	 Betreuungsverein der Diakonie
•	 Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald
•	 Diakonisches Werk Breisgau-Hochschwarzwald
•	 DrK Kreisverband Müllheim - sozial- und seniorenarbeit
•	 eKi Müllheim e.V.
•	 ev. sozialwerk e.V. & Munkstiftung
•	 Hospizgruppe Markgräflerland
•	 initiative soziale stadt Müllheim e.V.
•	 inner Wheel Club Markgräflerland
•	 Jugendrotkreuz des DrK oV Müllheim-Badenweiler-auggen
•	 Lebenshilfe Breisgau
•	 tafelladen Markgräflerland

 
Kurzzfristige Änderungen vorbehalten 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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Turnverein 1920 e.V.  
Britzingen

Anglerfreunde  
Dattingen e.V.

100-Jahr-Feier TV-Britzingen  
vom 1. Juli - 3. Juli 2022 
Programm: 
Freitag, 1.7. ab 19:00 Uhr 
im Zirkuszelt des Zirkus Lamberti auf dem 
sportplatz präsentieren wir eine eindrucks-
volle sportgala. unsere eigenen sport-
ler präsentieren ambitioniert ihr Können. 
unterstützt und ergänzt werden sie von 
überregional bekannten und erfolgreichen 
sportlern. 
„Magic Man“ verzaubert uns mit seinen Zau-
berkunststücken und führt uns mit einer ma-
gischen Präsentation durch das Programm. 
Professionelle artistik und anmut vom Zir-
kusteam Lamberti runden das Programm ab. 
Mit fetziger Musik unseres DJ’s klingt dieser 
abend stimmungsvoll aus. 
es gibt noch restkarten an der abendkasse; 
eintritt 5 € 
  
Samstag, 2.7. - Familientag 
Bereits am Vormittag spielen unsere Be-
ach-Volleyballer mit befreundeten teams in 
einem Volleyballturnier auf unseren Beach-
volleyballplätzen ihre sieger aus. 
ab 13:00 uhr steigt der Familiensporttag auf 
dem sportplatz. Mit vielfältigen sport- und 
spiel-angeboten für Kinder und Jugendli-
che ist für alle etwas geboten. 
eintritt am Familientag frei 
Abends ab 20:00 Uhr  
Die tanzband „Voyage“ heizt mit trendiger 
tanzmusik so richtig ein. in der einzigartigen 

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

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

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

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

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

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

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

Bürgerservice in den  
ortsverwaltungen 
Dienstleistungen wie anmeldung von 
Wohnsitzen, Meldebestätigungen, die 
Beantragung und abholung von Pass- 
und ausweisdokumenten, Führungs-
zeugnissen, Führerscheinen oder Be-
glaubigungen von unterlagen gibt es 
für einwohner der Müllheimer ortsteile 
auch vor ort in den ortsverwaltungen 
von Britzingen, Feldberg, Hügelheim 
und niederweiler. 

Die einwohner aus allen stadtteilen 
können die Bürgerdienste aller städti-
schen Verwaltungsstellen zu den jewei-
ligen Öffnungszeiten in anspruch neh-
men, unabhängig vom Wohnortsteil. 

atmosphäre des Zirkuszeltes wird es sicher-
lich ein toller tanzabend. 
einlass ab 19:00 uhr; eintritt 8 € 
  
an beiden abenden Bewirtung am Wein- 
und Bierbrunnen sowie feine Pinsas aus 
dem Foodtruck der Pinseria Don Ciccio aus 
Vögisheim. 
  
Sonntag, 3.7. 
9:30 uhr: Festgottesdienst in der Johannes-
kirche Britzingen 
11:00 uhr: Festmatinee in der neuenfelshal-
le Britzingen mit ehrengästen und einem 
beeindruckenden Festvortrag der schwim-
merin Kirsten Bruhn und dem Mountainbi-
ker Benjamin rudiger. Beide wurden früh 
in ihrer sportlichen Laufbahn schwer von 
einem schicksalsschlag getroffen und füh-
ren uns eindrucksvoll vor augen, dass der 
sport auch in sehr schweren Zeiten für er-
folgserlebnisse stehen und dem Leben eine 
Perspektive geben kann. alle Bürger sind 
herzlich eingeladen. 
  
ihr tV-Britzingen 1920 e.V. 

Anglerfreunde  
Dattingen e.V.

Generalversammlung der 
anglerfreunde Dattingen e.V. 
Wir laden alle aktiven und passiven Mit-
glieder sowie Freunde und gönner unseres 
Vereins zu unserer generalversammlung am 
Sonntag, den 17.07.2022 um 18.00 Uhr 
ein. 

Wie in den letzten Jahren findet die Ver-
sammlung in unserem Vereinsheim am Wei-
her in Dattingen statt. 

Petri Heil! 
eure anglerfeunde Dattingen e.V. 



15 | Donnerstag, 30. Juni 2022Hallo MüllHeiM

ortsverwaltung Feldberg  
geschlossen 
Die ortsverwaltung Feldberg ist vom 04. 
Juli bis einschließlich 08. Juli 2022 auf-
grund einer Fortbildung geschlossen. 
Die sprechstunden von ortvorsteher 
schwald finden statt. 
 

Gesangverein  
Feldberg 1885 e.V.

Gesang - Wandern - Wein 
nach zwei Jahren Pause wegen „Corona“ hat 
sich der gesangverein Feldberg ein „Wan-
derkonzert“ als etwas Besonderes einfallen 
lassen. 
auf einer kurzen Wanderstrecke vom stalten 
zur neuen geissbrunnenhütte führt der Weg 
entlang des Dichterwegli. 
an markanten Punkten wird der gemischte 
Chor überwiegend Lieder von vertonten 
alemannischen gedichten singen. 
Werner richter, J.P. Hebel, Lina Kromer, Fritz 
Wolfsberger, Frank Dietsche, Paula Hollen-
weger und gerhard Jung sind nur einige, die 
unsere Landschaft, unser Zusammenleben 
und unser tun in gedichtform so vortrefflich 
niedergeschrieben haben. 
aber auch zum Mitsingen ist man eingela-
den und vorgetragene anekdoten und auch 
Wissenswertes entlang der strecke kommt 
nicht zu kurz. auch ein gläschen Wein oder 
ein anderes getränk, auch etwas zum essen, 
darf dabei nicht fehlen. 
Die Wanderung findet ihren abschluss an 
der neu erstellten geissbrunnenhütte, wo 
sie sich gemütlich niederlassen können und 
sich wie im „Paradies“ fühlen können. 
Der gesangverein Feldberg freut sich auf 
alle, die gerne die alemannische sprache 
hören und Freude am gesang haben. 
Also, am Sonntag, 10. Juli 2022 um 11.00 
Uhr auf dem Stalten. 

Musikverein Feldberg e.V.

Der Musikverein Feldberg e.V. lädt am 
Dienstag, den 05. Juli 2022 ab 19:30 uhr 
herzlich zum  „Musik-Obend“ (im rahmen 
einer öffentlichen Probe) am gaisbrun-
nen-Hüttle in den Feldberger reben ein. Für 
sitzmöglichkeiten und getränke ist gesorgt; 
gerne kann ein Vesper mitgebracht werden. 
Parkmöglichkeiten im ort oder auf dem 
stalten. Durchführung bei trockenem Wet-
ter. Kommt vorbei! 

Wir landFrauen der Bezirke Müllheim, Freiburg und lörrach  
präsentieren uns im  Juli 2022  auf der landesgartenschau in  
Neuenburg.  
Wir präsentieren unsere selbstgemachten Produkte und informieren über die arbeit der 
Landfrauen. treffpunkt imker und Landfrauen. 
  
am Samstag, 09.07.22, bieten die Landfrauen Eichstetten rübli- und Zwiebelkuchen so-
wie Kreatives. 
am Sonntag, 17.07.22,  bieten die Landfrauen St. Ulrich-Hexental Workshops zu Kräuter-
salz und wild und regionale Kräuter an. 
am Samstag, 23.07.22, und Sonntag, 24.07.22, bieten die Landfrauen Kandertal und 
vorderes Rebland apfel-Chutney, apfelkuchen sowie apfelringe an. 
am Sonntag, 31.07.22, bieten die Landfrauen Opfingen Bienenwachstücher und spül-
schwämme aus Jute an. 
  
Wir freuen uns auf viele Besucher. 

Sommertreffen der landFrauen auf der landesgartenschau  
in Neuenburg am 14. Juli 2022 
Mit dem slogan „Lust auf Zukunft 4.0 - wir blühen auf“  lädt der LandFrauenverband süd-
baden zum sommertreffen der LandFrauen am 14. Juli 2022 auf der Landesgartenschau in 
neuenburg am rhein ein. 
Von 12.45 – 14.15 uhr findet auf der großen Bühne der Landesgartenschau ein Landfrauen-
programm statt. 
Mit dabei ist das improtheater L.u.s.t. am stand der LandFrauen (in direkter nähe zur Bühne) 
gibt es an diesem tag Kaffee, Kuchen und sekt vom LandFrauenbezirk Müllheim, unterstützt 
von Freiburg und Lörrach. 
Der eintritt in die Landesgartenschau erfolgt auf eigene Kosten (tageskarte für erwachsene 
19 €), ab 20 anmeldungen zum ermäßigten gruppenpreis von 16 €. 
anmeldung bei Christel Birthelmer, 
tel. 07631/1731275 oder info@landfrauen-buggingen.de bis spätestens 05.07.22. 

Wir bilden Fahrgemeinschaften. 
treffpunkt für alle angemeldeten Mitgliederinnen ist am Do., 14.07. um 9:30 uhr am alten 
rathaus in seefelden. 

gemeinschaft lebt vom Zusammenkommen - wir freuen uns daher darauf, viele LandFrauen 
begrüßen zu dürfen. 

Das Landfrauen-team Buggingen-seefelden

Landfrauen Buggingen- 
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim
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ortsübliche Bekanntgabe 
am Montag, den 04. Juli 2022 um 19.30 
Uhr, findet in der Römerberghalle in Nie-
derweiler, Weilertalstr. 20, eine öffentliche 
ortschaftsratssitzung statt. 

Die Bevölkerung ist hierzu herzlich einge-
laden. 

Die Sitzung des Ortschaftsrates findet 
unter Beachtung der vorgegebenen Hy-
giene- und Abstandsregelungen statt.  

Tagesordnung:
1. Bekanntgabe von nichtöffentlichen 

Beschlüssen
2. Bürgerfrageviertelstunde
3. sanierung Lindenstraße
4. Beratung und antragstellung für die 

aufstellung des Haushaltsplanes für 
das Jahr 2023, sowie die mittelfristige 
Finanz- und investitionsplanung für 
die Jahre 2024 – 2026

5. Bekanntgaben, Verschiedenes,  
informationen der Verwaltung

6. anfragen und informationen aus  
der Mitte des ortschaftsrates

7. 
niederweiler, den 24. Juni 2022 
Friedrich schneider 
ortsvorsteher 
  
Hinweise: 

sie finden die Zeit, ort und tagesordnung 
der öffentlichen sitzungen des ortschafts-
rats als ortsübliche Bekanntgabe
•	 auf der städtischen Homepage unter 

www.muellheim.de -> amtliche Be-
kanntmachungen (maßgeblich) sowie

•	 im Mitteilungsblatt (als Bürgerservice).

Kultig e.V. Müllheim Kulturimpuls Südbaden e.V.

KUlTiG‘s Sommermusik 
gelebte Inclussion  draußen & umsonst 
am Samstag, 2. Juli ab 17:30 Uhr mit dem 
Bullitunes Acoustic Quartett 
Die Bullitunes werfen den Motor an. Voll-
gepackt mit Kontrabass, gitarre, ukulele, 
Melodica, Blues Harp und etwas Percussion 
geht die reise los. Das acoustic Quartett hat 
sich ein Jahr vorbereitet, um nun zu zeigen, 
was entstanden ist. Carmen, Dave, Markus 
und alex sind vier erfahrene Musiker, die 
sich gemeinsam auf den Weg gemacht ha-
ben, Coversongs auf ihre eigene art und 
Weise zu interpretieren. Heraus kamen 
stilrichtungsübergreifende Mashups, me-
lancholische Popsongs und anspruchsvolle 
jazzige stücke. gesungen wird solo, im Du-
ett, vierstimmig, auch kurze ausflüge rich-
tung a cappella gibt’s zu hören. Mit ihrem 
weißen Bulli kreuzen die vier am Samstag, 
02.07.2022, in Müllheim auf und sorgen 
für einen abwechslungsreichen abend, bei 
dem sicherlich für die meisten geschmäcker 
etwas dabei sein wird...
Danach legt DJ Christoph tanzbares aus 
mehreren Jahrzehnten aus seiner umfang-
reichen Vinylsammlung auf.
Das KuLtig-team bietet coole Drinks und 
die Christophorus-Kickers werden für Lecke-
res vom grill sorgen!
ein großer teil des geländes ist überdacht, 
sodass die Veranstaltung bei jedem Wetter 
stattfinden kann.
somit beste Vorraussetzungen für eine 
schöne sommernacht! 

Amtlich

VEREINE BERICHTEN

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.
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Tag der Gospelchöre auf der landesgartenschau  
in Neuenburg am Sonntag, 17. Juli 2022 
ein rauschendes Fest der gospelmusik als ganztagesprogramm 
zwischen 11.00 und 19.00 uhr, beginnend mit einem festlichen gos-
pel-gottesdienst um 11.00 uhr auf der sparkassen-Hauptbühne. 
Dieser wird musikalisch gestaltet durch den gastgebenden Chor 
golden Harps gospelchoir, Lahr, und dem Bezirksgospelchor takt-
los! der region Müllheim. Die Predigt hält oberkirchenrat Matthias 
Kreplin aus Karlsruhe, Dekan rainer Heimburger, Liturgie. am nach-
mittag werden ab 12.00/13.00 uhr auf allen drei Bühnen - sparkasse, 
stadtpark und amphitheater -im stundentakt und zeitlich parallel 12 
gospel-Chorformationen aus ganz Baden auftreten. Mit dabei sind 
Voices of Joy - Villingen-schwenningen, newgospel – Bruchsal, soul-
family – Freiburg, Jo´s Voice – Kehl, schwarzwälder gospel singers 

Das oberrheinische Sinfonieorchester lörrach gastiert in Badenweiler mit einem attraktiven  
romantisch-zeitgenössischen Programm mit Werken von edvard Grieg, Willi Vogl, Béla Bartók und  
leoš Janáček 
Samstag, 9. Juli 2022, 19.30 Uhr, in der Evang. Pauluskirche Badenweiler. in seinem sommerkonzert betritt das oberrheinische sin-
fonieorchester Lörrach neuland. Zur Welturaufführung kommt die vom orchester an den in grenzach-Wyhlen lebenden Komponisten 
Willi Vogl erteilte auftragskomposition ‚schlaglicht‘ für schlagwerk und streichorchester. in diesem Werk übernehmen solist und strei-
cher die typischen spielweisen der jeweils anderen instrumentenkategorie und sorgen so für eine faszinierende klangliche Verbindung. 
solist ist nico Wolbert von der Hochschule für Musik Karlsruhe. eingebettet ist die Komposition in ein attraktives streicherprogramm, 
unter anderem mit der ‚Holberg suite‘ von edvard grieg, in der barocke elemente mit dem streicherklang des französischen Klassizismus 
und der romantik verbunden sind. Leoš Janáčeks „idyll“ und Béla Bartóks „rumänische Volkstänze“ sind der intensiven auseinanderset-
zung der Komponisten mit der Volksmusik ihrer Heimat und deren ausdruckskraft zu verdanken. Die musikalische Leitung hat Brigitte 
schnabel.

- titisee-neustadt, Living Voices – Veringenstadt, soulvation – em-
mendingen, Colors of gospel & Zarduna sing and swing - Kirchzar-
ten, gospelchor st. agatha – Hinterzarten, Purple Chariots – Freiburg 
und last but not least der gospelchor unseres ev. Kirchenbezirks takt-
los!. ein gemeinsames Finale um 18.00 uhr mit einem Mega-gospel-
chor aus allen beteiligten Chorformationen beschließt den tag der 
gospelchöre. Herzliche einladung, kommen sie vorbei und feiern sie 
mit einer geballten Ladung gospelmusic den ganzen tag! 

Veranstaltet wird der tag von der Landesgartenschau, der evange-
lischen Landeskirche in Baden und goLDen HarPs gospel Choir. 
Der überregionale gospelchor aus Lahr organisiert das Projekt in Ko-
operation mit der „Kirche auf der Landesgartenschau“. es gelten die 
eintrittspreise der Landesgartenschau. Weitere informationen unter 
07821/989494 sowie unter www.goldenharps.de. 
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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 

 

Parkinson-Selbsthilfe-Gruppe 
Müllheim

Die Parkinson selbshilfegruppe Müllheim 
trifft sich am Montag, den 4.7.2022 um 
14.30 uhr im rotkreuzhaus in der Moltke-
straße 14 a im 1. og. aufzug ist vorhanden. 
Der eintritt ist frei. gäste sind jederzeit will-
kommen. 

Christophorus- 
Gemeinschaft e.V.

Stillcafé mit Hebammensprechstunde – offener Treff 
am Donnerstag, den 07. Juli 2022 findet von 15.30 – 17.00 Uhr das  Stillcafé mit 
Hebammensprechstunde statt.
Bei diesem offenen treff können alle Fragen rund um die themen stillen, ernährung und 
einführung der Breikost besprochen werden. eine Hebamme steht ihnen mit fachlicher 
Beratung zur seite. 
auch Mütter, die nicht stillen und einfach Kontakt zu anderen Müttern knüpfen wollen, 
sind herzlich willkommen. 
eine anmeldung ist erforderlich: geschaeftsstelle@eki-muellheim.de 
(es können nur anmeldungen bis Donnerstag, den 07.07. um 12 uhr berücksichtigt wer-
den.) 
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind! 

ElternKindInitiative
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abt. Fußball

D1-Junioren meisterlich 
Die D-Junioren mit ihrem trainer Burim shabani wurden in der Kreisklasse souverän Meister 
und steigen somit in die Kreisliga auf. 
Julian gerassimow, alessandro golino, raffaele gockl, Henri stadelmaier, Julia rehn, Benja-
min Busch, simon straub, Mika schmoland, Kirill strokov, Martin nellis-Kohl, nathan ehret, 
Cedric seib, Luca-Felix nazimek, Fynn Pauchet durften stolz die urkunde des Verbandes ent-
gegennehmen. Herzlichen glückwunsch an alle Beteiligten! 

Kickerbar beim Müllheimer 
Stadtfest 
Die langen Vorbereitungen haben sich ge-
lohnt. gleich zweifach war die a08 auf dem 
50. Müllheimer stadtfest mit einem stand 
vertreten. in unmittelbarer nähe zur Mar-
tinskirche war der auftritt der a08 nicht 
zu übersehen. Die aktiven bewirteten die 
von ihnen selbst gestaltete, in blaue Lich-
ter getauchte „Kickerbar“ mit getränken. 
Der stand des gesamtvereins versorgte die 
Besucher mit Pommes und Bratwürsten, so 
dass niemand hungrig nach Hause gehen 
musste. ein riesiges Dankeschön an die vie-
len helfenden Hände, die zum gelingen bei-
getragen haben! 

Schützengesellschaft 
1563 e.V. Müllheim

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

Die D1 Junioren der A08 wurden Meister in ihrer Staffel

Spielvereinigung 
Alemannia 1908 e.V.

Sportkegelclub 
Goldene 9 Müllheim e.V.

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 

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 Bibelge-
spräch 

teil 2 um 11 uhr Predigt 

informieren sie sich über viel Wissenswertes 
auch auf unserer internetseite. 
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Evangelische  
Kirchengemeinde 
Müllheim

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

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

Unsere Gottesdienste 
Sonntag, 03.07. (Pfr. Siehl)
9.00 uhr | Friedenskirche Vögisheim
10.00 uhr | stadtkirche Müllheim 
  
Friedensgebete  
achtung! ab Juli 2022 findet das Friedensge-
bet jeden 1. Dienstag des Monats um 18.30 
uhr in der ev. stadtkirche statt. Wir beten 
gemeinsam für den Frieden in der ukraine! 

Vorankündigung: Ökumenischer  
Wandergottesdienst  
Herzliche Einladung der Evangelischen 
Kirchengemeinde Müllheim und der Ka-
tholischen Seelsorgeeinheit Markgräfler-
land 
10. Juli | 10.30 Uhr - Start vor der Vögis-
heimer Grillhütte 
Wir gehen gemeinsam eine einfache strecke 
mit kurzen impulsen. anschließend laden 
wir alle zu einem kleinen umtrunk ein und 
freuen uns, wenn sie bei diesem besonde-
ren gottesdienst dabei sind. 

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.pfarramt.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. 

Sonntag, 3.7.
9.30 uhr (!), Johanneskirche Britzingen: Fest-
gottesdienst mit dem Musikverein Britzin-
gen zum 100-jährigen Bestehen des turn-
vereins Britzingen. 

Dienstag, 5.7.
19 uhr, Johanneskirche Britzingen: 
Friedensgebet 

Sonntag, 10.7.
10.15 uhr, am Wasserhäuschen Hügelheim: 
Familiengottesdienst unter Mitwirkung 
des ev. Kindergartens Pusteblume Hügel-
heim. Der Weg zum Wasserhäuschen ist ab 
der Katharinenkirche ausgeschildert. (Bei 
regen findet der gottesdienst in der Kirche 
statt.) 

Ausblick: sonntag, 31.07., 10.15 uhr, Katha-
rinenkirche Hügelheim: Gottesdienst zum 
„Sonntag der Diakonie“ 

unter dem Motto  „Miteinander ins Leben“ 
ruft die Diakonie Baden vom 2. bis 10. Juli 
zur spendenaktion „Woche der Diakonie 
2022“ auf. Die „Woche der Diakonie“ ist die 
größte Spendenaktion für diakonische 
Arbeit in Baden. gesammelt wird in allen 
Kirchengemeinden Badens. Pfarrer Volker 
erbacher von der Diakonie Baden schreibt 
dazu: 

Raus! Wir wollen raus! Ins Freie. Ins Offene. Ins 
Leben. Allen geht es so. Im dritten Jahr nach 
dem Anfang der Covid-19-Pandemie. Und 
immer noch nicht ist es sicher, wie es weiterge-
hen wird – mit unserem Alltag, in der Schule, 
am Arbeitsplatz, in unserer Freizeit. Eines ha-
ben wir gemerkt: Dass diejenigen, die es schon 
bisher nicht einfach hatten, durch ihr Leben 
zu kommen, in den letzten Jahren noch mehr 
Mühe, noch mehr Sorgen hatten.
Jeden Tag erleben die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Diakonie in Baden, wie viele 
Menschen auf ihrem Weg ins Leben Begleitung 
brauchen.
Zum Beispiel bei der Sprachförderung für Mäd-
chen und Jungen in Kindertageseinrichtungen 
im Breisgau-Hochschwarzwald: Kinder lernen 
im Spiel, ganz nebenbei. Diese Chance wird 
genutzt, um entwicklungsbedingte Sprach-
schwierigkeiten einzelner Kinder auszuglei-
chen. Mit den Spenden der Sammlung zur 
Woche der Diakonie wollen wir Ehrenamtliche 
schulen und ein nachhaltiges Sprachförderan-
gebot aufbauen.
Oder mit der mobilen Dorf-Tafel im Wiesen-
tal. Damit kommt Hilfe genau dahin, wo sie 
gebraucht wird. Armut verringern, Zugang zu 
günstigen Nahrungsmitteln ermöglichen und 
Teilhabe sichern: das hat sich das Diakonische 
Werk im Landkreis Lörrach als Projekt-Ziel ge-

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 

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 



21 | Donnerstag, 30. Juni 2022Hallo MüllHeiM

setzt. So werden rund 50 Menschen mit sehr 
geringem Einkommen im Wiesental (nahe 
Schopfheim) zwei Mal in der Woche mit güns-
tigen Lebensmitteln versorgt.
Nur zwei von vielen Beispielen wie Diako-
nie sich mit denen, die sie brauchen, mitei-
nander auf den Weg ins Leben macht. Aber 
auch in unseren anderen mehr als 2000 
Angeboten - für Menschen ohne Wohnsitz 
und Arbeit, Kranke, Jugendliche und Kinder 
unter schweren Bedingungen, Menschen 
mit Behinderung und ältere Menschen 
- sind wir da, wo wir gebraucht werden. 
Damit dieser Einsatz, diese konkrete Nächs-
tenliebe auch weiter gelingt, engagieren sich 
etwa 13.000 Menschen ehrenamtlich und 
über 40.000 hauptamtlich in diakonischen 
Einrichtungen oder den Kirchengemeinden in 
Baden über das normale Maß hinaus. Denn es 
ist manchmal ein langer Weg, den wir mitein-
ander ins Leben gehen müssen.  

Mit Ihrer Spende für die „Woche der Diako-
nie“ unterstützen Sie ganz konkrete Projekte 
in Baden, die vor Einsamkeit schützen, aus 
Notlagen helfen und neue Perspektiven bieten.
Ihre Unterstützung wird benötigt und kommt 
an – auch bei Ihnen vor Ort und in Ihrer Re-
gion! Denn 20 Prozent Ihrer Spende bleibt in 
Ihrer Gemeinde für die eigenen diakonischen 
Aufgaben. Und weitere 30 Prozent erhält das 
Diakonische Werk Ihres Kirchenbezirks. Mit der 
zweiten Hälfte werden konkrete diakonische 
Projekte gefördert und gutes Miteinander in 
ganz Baden ermöglicht.
Bitte verlieren Sie nicht den Kontakt zu denen, 
die Ihre Unterstützung brauchen! Bringen Sie 
sich ein: Schenken Sie Ihre Zeit oder helfen mit 
Ihrer Spende.  So können wir „miteinander ins 
Leben“.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Pfarrer Volker Erbacher, Diakonie Baden 

Spenden können Sie über  
Ihre Kirchengemeinde:
Verwendungszweck „Woche der Diakonie“
ev. Kirchengemeinde Britzingen-Dattingen:
Volksbank Breisgau-Markgräflerland
iBan: De22 6806 1505 0070 0065 10
BiC: genoDe61iHr 
Verwendungszweck „Woche der Diakonie“
ev. Kirchengemeinde Hügelheim:
Volksbank Breisgau-Markgräflerland
iBan: De44 6806 1505 0007 0206 19
BiC: genoDe61iHr 
selbstverständlich können sie ihre spende 
auch im Pfarramt abgeben. 

Liebe Mitglieder unserer gemeinde, liebe 
Besucherinnen unserer gottesdienste, 
zu unserem nächsten gottesdienst laden wir 
herzlich ein: 

Sonntag, den 03. Juli um 10 Uhr 
in Obereggenen in der Kirche 
sonntagsgottesdienst, Pfarrer otterbach.  

Montag, den 04. Juli um 19 Uhr 
in Niedereggenen in der Kirche 
Friedensgebet für die situation in der ukraine. 

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-
tal bzw. Feldberg. Wer neu dazukommen 
möchte, ist herzlich willkommen, sollte sich 
aber bitte bei Christa oder Christine recht-
zeitig anmelden. 

VORANKÜNDIGUNG: 
Samstag, den 09. Juli um 17 Uhr 
in Niedereggenen in der Kirche 
Kindergottesdienstfest mit Pfarrer 
otterbach und rudi rabe. 

Sonntag, den 10. Juli um 10 Uhr 
in Feldberg auf dem Stalten 
Frauensonntag: Das Frauenteam der Kir-
chengemeinde eggenertal-Feldberg gestal-
tet den Freiluftgottesdienst auf dem stalten. 
es geht um das thema: „spuren des Wan-
dels“. Herzliche einladung zu einem kreati-
ven gottesdienst! 

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

Evangelische Kirche Zunzingen

Freitag, 01.07.2022 
Badenweiler, 15:15 uhr, Literaturspazier-
gang, rolf Langendörfer, treffpunkt eingang 
zur Pauluskirche 

Samstag, 02.07.2022 
Badenweiler, 10:00-14:00 uhr,
 Konfirmandensamstag, Pfarrhaus 

Sonntag, 03.07.2022 
Badenweiler, 09:30 uhr, gottesdienst Pfrin 
Mayer, danach stationenweg zur Kath. Kir-
che st.Peter, abschluss mit Fingerfood und 
getränken 

Mittwoch, 06.07.2022 
Badenweiler, 15:00 uhr, 
Konfirmandenunterricht im Pfarrhaus 
 
 

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

Evang. Gemeinschaftsverband 
AB Bezirk Müllheim

Samstag, 2.7. 
10.30 uhr Kindertreff 

Sonntag, 3.7. 
18.00 uhr gottesdienst mit abendmahl 
(parallel Kinderprogramm) 

Mittwoch, 6.7. 
19.00 uhr gebetsstunde 
  
Der gottesdienst ist auch im Youtube-Kanal 
„aB Müllheim“ als aufzeichnung abrufbar. 
 
 

Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim und Badenweiler

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

Donnerstag, 30. Juni
16:50 Uhr, Badenweiler, rosenkranzgebet
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer Maurer) 

Freitag, 1. Juli
17:45 Uhr, Müllheim, gebet um geistliche 
Berufe
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe (Pfarrer 
Maier) 

Samstag, 2. Juli
11:00 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe - 
mit Feier der erstkommunion (Pfarrer Maier 
/ gref‘in Cäcilia Zalfen)

Evangelische  
Kirchengemeinde  
Eggenertal-Feldberg

Rheintalstraße 6
79379 Müllheim-Feldberg
Tel. 07635 / 409
sekretariat@kirchehochdrei.de
www.kirchehochdrei.de

Pfarrsekretariat Niedereggenen
nach telefonischer Vereinbarung

Freitag, 01.07.2022 
Badenweiler, 15:15 uhr, Literaturspazier-
gang, rolf Langendörfer, treffpunkt eingang 
zur Pauluskirche 

Samstag, 02.07.2022 
Badenweiler, 10:00-14:00 uhr, 
Konfirmandensamstag, Pfarrhaus 

Sonntag, 03.07.2022 
Badenweiler, 09:30 uhr, gottesdienst Pfrin 
Mayer, danach stationenweg zur Kath. Kir-
che st.Peter, abschluss mit Fingerfood und 
getränken 

Mittwoch, 06.07.2022 
Badenweiler, 15:00 uhr, 
Konfirmandenunterricht im Pfarrhaus 
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11:00 Uhr, Müllheim, tauffeier von ana 
ivanka turnsek (Pfarrer Maurer)
17:30 Uhr, Müllheim, Beichtgelegenheit 
(Pfarrer i.r. Kreutler)
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe zum 
sonntag (Pfarrer i.r. Kreutler) 

Sonntag, 3. Juli
9:30 Uhr, Badenweiler, Patrozinium St. Pe-
ter und Paul - Ökumenischer gottesdienst 
in der ev. Paulus-Kirche, mit stationenweg 
zur kath. Pfarrkirche st. Peter (Pfarrerin Dr. 
Mayer / Pfarrer Maurer)
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige Messe für die 
seelsorgeeinheit zum Patrozinium (Pfarrer 
Maier), anschl. umtrunk und Kirchencafé im 
Pfarrgarten
18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische an-
betung mit sakramentalem segen (Pfarrer 
Maier) 

Montag, 4. Juli
16:00 Uhr, Badenweiler, Haus Bethesda: 
Wort-gottes-Feier (Pater norbert) 

Dienstag, 5. Juli
11:00 Uhr, Müllheim, Friedensgebet am 
Dienstag
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer Maier) 

Mittwoch, 6. Juli
18:30 Uhr, Hügelheim, Ev. Katharinen 
Kirche:  Heilige Messe (Pfarrer Maier) 
 
 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 01.07.2022 
19.30 uhr gebetsabend 

Sonntag, 03.07.2022 
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 

Mit einem Tag der offenen Tür am Samstag den 
09.07.2022 von 10.00 - 17.00 Uhr sowie einem 
Festgottesdienst am Sonntag den 10.07.2022 ab 
14.00 Uhr, feiern wir unser 40jähriges Gemeinde-
jubiläum im und ums Gemeindezentrum - Auf 
der Breite 5 - in Müllheim. Für das leibliche Wohl 
sowie Spielmöglichkeiten für Kinder ist bestens 
gesorgt. Zu den beiden Festtagen laden wir ganz 
herzlich ein. Foto: FCG Müllheim

 

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Donnerstag, 30.06.22 
19.00 uhr teenkreis 
19.30 uhr Bibelstunde 

Freitag, 01.07.22 
19.30 uhr ug-Lounge 

Sonntag, 03.07.22 
10.30 uhr gottesdienst 

Dienstag, 05.07.22 
17.00 uhr Mini-Jungschar und Jungschar 

Mittwoch, 06.07.22 
15.00 uhr Frauentreff 
 
 

Neuapostolische Kirche 
Müllheim

Neue Parkstr. 11 | Am Viehmarktplatz
79379 Müllheim 

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

 

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

Entschieden 
für Christus (EC)

Wir suchen dich! 
Du bist zwischen 13 und 17 Jahre und hast 
diesen sommer noch nichts vor? Dann wer-
de teil unser Crew und komm mit uns auf 
Weltallmission. 
Dich erwartet eine Woche campen mit über 
70 teens, voller action, prägender erlebnis-
sen, weniger Bildschirmzeit, erfüllenden 
Begegnungen und coole Menschen, die zu 
guten Freunden werden können.
Beim teenCaMP geht es viel um Jesus. in 
gemeinsamen Bibel-Meetings wollen wir 
unseren gott neu kennenlernen und mal 
wieder richtig auftanken. 
Für teens von 13 bis 17 Jahren

Sonntag, 28.08.2022 
– Samstag, 03.09.2022
ort: CVJM-Marienhof, an der Bundesbahn 3, 
77749 Hohberg
teilnehmerbeitrag: 169 € 
Veranstalter: eC KV südbaden 
 
anmeldung unter: 
www.kv-suedbaden.swdec.de 
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DRK-angebote für Senioren 
DRK-Unterhaltungsnachmittage  
in Müllheim

rotkreuzhaus Müllheim, i.d.r. immer 
dienstags  von 14.30 bis 17 uhr 
5. Juli – DrK-spielenachmittag
19. Juli – DrK-spielenachmittag
26. Juli – DrK-spielenachmittag 
Das rote Kreuz bittet die gäste beim Betre-
ten des rotkreuzhauses bis zu ihrem sitz-
platz einen Mund-nasen-schutz zu tragen. 
es gilt das DrK-interne Hygienekonzept mit 
Beachtung der 3g- und der aHa+L-regeln. 
ein Fahrdienst steht nicht zur Verfügung. 

DRK-Sommerkonzerte im Freien 

5. Juli von 10.30 bis 12 uhr – Blue Bananas auf 
dem Vorplatz der Martinskirche Müllheim
12. Juli von 14.30 bis 16 uhr – Markgräfler spät-
lese Parkdeck beim rotkreuzhaus Müllheim 

DRK-Mittagstisch 

20. Juli um 12 uhr – gasthof engel Müllheim
 
anmeldung und weitere informationen: 
07631/1805-0 (DrK-servicezentrale) oder 
via e-Mail servicestelle@drk-muellheim.de 

„Weltreise“  
JRK Zeltlager vom 14.08.22 – 26.08.22 
auf dem Jugend- und Naturzeltplatz 
Pfadfinderheim in Metzingen 
nach zwei ausgefallenen Corona-Jahren 
können rund 90 Kinder und Jugendliche 
wieder eine schöne Zeit in den sommerfe-
rien erleben. unter dem Motto „Weltreise“ 
werden die teilnehmenden, im alter von 8 
bis 15 Jahren, am 14. august nach Metzin-
gen aufbrechen, um dort zwei Wochen lang 
zu zelten. 
Den Kindern und Jugendlichen soll eine 
unvergessliche Zeit geboten werden. unter-
gebracht werden sie in großraumzelten, die 
für acht bis zehn Personen ausgelegt sind. 
geschlafen wird auf Feldbetten. Zu dem 
Zeltplatz gehört auch ein Haus, in dem den 
teilnehmenden sanitäre anlagen zur Ver-
fügung stehen. Für das leibliche Wohl wird 
ebenfalls bestens gesorgt – die Verpflegung 
übernimmt die eigene Lagerküche mit er-
probten Lagerköchen. 
Mehr informationen, Bilder sowie den ter-
min für einen eltern-/informationsabend 
gibt es auf der Homepage des JrK-Zeltla-
gers unter www.jrkzeltlager.de  – schauen 
sie mal vorbei! 

DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

Senioren ans Netz mit  
dem „Treffpunkt digital“ 
Der „treffpunkt digital“ findet am Don-
nerstag, 30. Juni und 7. Juli, erneut 
statt. Pro nachmittag werden drei Kur-
seinheiten für je fünf teilnehmer an-
geboten (14 bis 14.45 uhr; 15 bis 15.45 
uhr und 16 bis 16.45 uhr). Diese werden 
im rotkreuzhaus Müllheim organisiert. 

Das gesundheitskonzept für den „treff-
punkt digital“ sieht unter anderem das 
tragen eines Mund-nasen-schutzes 
vor, eine teilnahme ist weiterhin nur 
unter Beachtung der 3g-regel möglich 
(teilnahme nur wenn geimpft, getestet 
oder genesen). 

um eine anmeldung über die service-
zentrale des DrK-Kreisverbandes, tel. 
07631/1805-0, oder via e-Mail 
servicestelle@drk-muellheim.de wird 
ausdrücklich gebeten.  

HELIOS KLINIK MÜLLHEIM

Die Helios Klinik Müllheim zu Gast auf der landesgartenschau 
„gesundheit live erleben“ ist das Motto der Helios Klinik zum „tag der gesundheit“ am 13.07.2022 auf dem gelände der Landesgarten-
schau in neuenburg. 
Chef- und oberärzte der anästhesie, allgemein- und Viszeralchirurgie, geriatrie, Frauenheilkunde und geburtshilfe, inneren Medizin und 
unfallchirurgie referieren in verschiedenen Vorträgen über wichtige themen wie reanimation, schilddrüsenchirurgie, gangstörungen, 
Diabetesprävention, geburt heute und Hüftendoprothetik. Darüber hinaus können sie sich bei den ansprechpartner:innen unserer Pfle-
geschule über ausbildungsmöglichkeiten oder Berufsbilder der Klinik im allgemeinen informieren. abgerundet wird unser Programm 
mit kleinen goodies – lassen sie sich überraschen. 
aktuelle infos zu unserem Programm sind auf unserer Website (www.helios-gesundheit/muellheim) und auch über unsere social-Me-
dia-Kanäle zu finden (https://fb.me/e/1vM6reuii). 

FÜR SIE NOTIERT

Malteser Romwallfahrt für ältere und behinderte Menschen 
Vom 1. bis 8. oktober 2022 bieten die Malteser Freiburg erneut eine betreute Wallfahrt für kranke, ältere und behinderte Menschen in die 
ewige stadt an. Zu den Höhepunkten der Wallfahrt gehören neben dem Besuch der Hauptkirchen roms eine audienz mit dem Heiligen 
Vater sowie ein empfang auf dem aventin, dem sitz des großmeisters des souveränen Malteserordens. ehrenamtliche Malteser betreuen 
die Pilgergruppe von der abfahrt bis zur Heimkehr. außerdem begleiten Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal und Priester die gruppe. 
interessierte können sich ab sofort bei den Maltesern anmelden. anmeldeschluss ist der 5. Juli 2022. 

Information und Anmeldung: Yvonne Hartmann, Malteser Hilfsdienst e.V., tel. (07 61) 455 25 314, e-Mail: 
yvonne.hartmann@malteser.org
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Musikalisch-kulinarischer  
Hochgenuss auf Schloss Bürgeln 
World class classic – Viktoria & Virtuosi 
Berlin: 
Ein Benefizkonzert mit deutschen und 
ukrainischen SpitzenmusikerInnen 
Zu einem event der extraklasse lädt das 
schloss Bürgeln am Freitag, dem 8. Juli 
2022 um 18 uhr exklusiv interessierte ge-
nießerinnen von klassischer Musik und 
feinster Cuisine ein. 
Die Berliner „Weltklasse Violinistin und Kom-
ponistin Viktoria elisabeth Kaunzner“ (Class) 
hatte die spontane idee gemeinsam mit 
aus der ukraine geflüchteten Musikerinnen 
und ihrem geschätzten Kollegen am Kon-
zertflügel ulrich roman Murtfeld ein exzel-
lentes Konzertprogramm “World class clas-
sic - Viktoria & Virtuosi” zu konzeptionieren 
und im traumhaft schön gelegenen schloss 
Bürgeln zum Besten zu geben. synerge-
tisch mit schlosskoch Markus Walder abge-
stimmt werden Feinschmecker nach dem 
konzertanten ohrenschmaus zu exquisitem 
Küchenzauber eingeladen: es werden spe-
zialitäten der ukrainischen Küche als Menü 
angeboten: Mit der Vorspeise Bortsch, dem 
Hauptgang Vareniki mit brauner Butter und 
frischen Kräutern und dem Dessert Mlynzi 
mit Kirschen lassen wahre gaumenfreuden 
auf sich warten. 

Dieser abend wird ein erlesenes erlebnis 
von einmaligem erinnerungswert: so wird 
das Konzert für Violine, Klavier und strei-
cher in d-moll, einem Frühwerk des Wun-
derknaben Felix Mendelssohn Bartholdy in 
den solistischen Parts von Viktoria elisabeth 
Kaunzner und ulrich roman Murtfeld, mu-
siziert. Die beiden solistinnen hatten 2008 
auf einladung des goethe-instituts in Kiew 
und odessa zwei Konzerte aufgeführt, so 
entstand eine tiefe Verbindung zur ukraine. 
sie werden von ihren herausragenden ukrai-
nischen Kolleginnen aus Kiew, Kharkiv und 
Lviv, die in Deutschland und Österreich eine 
neue Wahlheimat gefunden haben, beglei-
tet: Den Ladies anna Zigmont (Violine) und 
alisa Ponomarenko (Viola), den Brüdern Mi-
chael (Cello) und anton segedenko (Violine) 
sowie Daniel guber (Kontrabass). 

Des weiteren werden Professorin Viktoria 
elisabeth Kaunzners Werke “saiga antilope”, 
die geschichte eines eurasischen steppen-
tiers inkl. Dokumentarfilm der Frankfurter 
Zoologischen gesellschaft nebst der “sei-
denstraße”, je für Violine solo, Klavier und 
streichquintett, aufgeführt. so ist das Pro-
gramm auch für Kinder und Jugendliche 
spannend. abschluss des Konzertes, welches 
um 18 uhr beginnt, ist die “eliza aria” aus der 
“Wild swans suite” der usbekisch-australi-
schen Komponistin elena Kats-Chernin in 
der septett-Fassung. 

nach dem Konzert können CDs signiert 
und gekauft werden, sowie extra spenden 
für die Musikerinnen gegeben werden. Das 
Konzert wird mit freundlicher unterstüt-
zung getragen von uKoreVV - universal Ko-
rean organic ensemble- Viktoria & Virtuosi 
e.V. Berlin und unterstützt von der stiftung 
integrationskultur und vom Bürgeln-Bund 
e.V. Zudem sponsort Pirastro dem ukraini-
schen streichquintett je einen neuen sai-
ten-satz, weshalb das Konzert besonders 
brillant klingen wird. 
  
es gibt 60 Plätze à 30 euro, ermäßigt zu 15 
euro. 

Kartenreservierung für das Konzert unter te-
lefon 07626 237 oder per Mail an 
direktion@schlossbuergeln.de 
  
Menü-Preis: 28,00 € 

anmeldung an das schlossrestaurant unter 
07626 293 oder per Mail info@restaurant-
schlossbuergeln.com. 

Bitte unbedingt anmelden, die Plätze für das 
essen sind sehr begrenzt. 
  
Termin: Schloss Bürgeln, Freitag, 8. Juli 
2022, 18 Uhr

DES REDAKTIONELLEN TEILSENDE 


