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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, 08.07.2022: 
Hardt-Apotheke, Hartheim 
Schwarzwaldstr. 16 A, Tel.: 07633 - 1 33 55 
  
Samstag, 09.07.2022: 
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 - 47 47 
  
Sonntag, 10.07.2022: 
Linden-Apotheke, Buggingen 
Breitenweg 10 A, Tel.: 07631 - 39 78 
  
Montag, 11.07.2022: 
Flora-Apotheke, Müllheim 
Hauptstr. 123, Tel.: 07631 - 3 63 40 
  
Dienstag, 12.07.2022: 
Schwarzwald-Apotheke, Bad Krozingen 
St.-Ulrich-Str. 2, Tel.: 07633 - 41 05 
  
Mittwoch, 13.07.2022: 
Apotheke am Schillerplatz, Müllheim 
Werderstr. 23, Tel.: 07631 - 1 27 75 
  
Donnerstag, 14.07.2022: 
Bad Apotheke, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 23, Tel.: 07633 - 9 28 40 

termine & notrufe

Polizei Müllheim  1788-0

Überfall, Verkehrsunfall 110

Feuer 112

Info Weinbauberater 01805 197197-21

KOBRA
Drogenberatung 07631 5017
Alkoholberatung 07631 5015

Hospizgruppe Markgräflerland 
 07631 172682

STöRUNg/NOTDIeNST
Stadtwerke Müllheim-Staufen  
Wasser 0800/588 9690

badenova Netze gmbH
Strom  0800/2767767

badenova Netze gmbH
gas  0800/2767767

notrufe 

Rettungsdienst 112

Krankentransport  0761 19222

Allgemeiner Notfalldienst 116 117

Kinderärztl. Notfalldienst 116 117

Augenärztl. Notfalldienst 116 117

Bereitschaftsdienste  
für Zahnärzte 01803/22255540

Tierärztlicher Notdienst
Markgräflerland  0761/72266

DRK Kreisverband  
Müllheim e.V.  07631 1805-0

HeLIOS-Klinik Müllheim  88-0

Vergiftungs-Informations- 
Zentrale Universitäts-Kinderklinik Freiburg 
 0761 19240

Ärzte 

Holzwärme Müllheim gmbH
Fernwärme 0151 2524 2375

Kabel BW 0800 1222000

Bergwacht 0761 493333

Techn. Hilfswerk 07631/74777-0

SOS Hilfe für Familien e.V. - Kontaktperson 
für Müllheim u. Umlandgemeinden:  
Silvia giesin Tel. 07631/13278

Beratungsstelle für ältere Menschen und 
deren Angehörigen Terminvereinbarungen 
 07631 177728 (AB)

impressum

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

www.muellheim.de/Mitteilungsblatt

Das Mitteilungsblatt „Hallo Müllheim“ mit den  Amtlichen Bekannt-
machungen der Stadt Müllheim erscheint wöchentlich donnerstags 
und wird an alle erreichbaren Haushalte der Stadt Müllheim mit  
Ortsteilen  Britzingen, Dattingen, Feldberg, Hügelheim, Niederwei-
ler, Vögisheim und Zunzingen kostenlos verteilt.
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Wir SiND erreicHBAr
Telefon 07631-801-0,
Telefax 801-126
e-Mail: stadt@muellheim.de
Internet: www.muellheim.de

Bürgermeisteramt und Gemeindeverwaltungs-
verband Müllheim-Badenweiler:
Mo bis Fr  08.00 - 12.00 Uhr
Mo bis Mi  14.00 - 16.00 Uhr
Do  14.00 - 18.00 Uhr

Landratsamt - Außenstelle Müllheim
Kfz.-Zulassungsstelle 0761 2187-6333
Mo bis Fr  07.00 - 12.00 Uhr
 13.00 - 18.00 Uhr

Gesundheitsamt  0761 2187-3121 o.  
 2187-3122/ o. 2187-3123
 nach Terminvereinbarung

Beratungsstelle für eltern, Kinder  
und Jugendliche 0761/2187-2411
Mo - Fr 08.30 - 12.30 Uhr
Mo - Do  14.00 - 16.30 Uhr
Fr  14.00 - 15.30 Uhr
 oder nach Terminvereinbarung

Vermessung und Geoinformation 
  0761/2187-4802
Mo bis Fr  08.30 - 12.00 Uhr
Do  14.00 - 16.00 Uhr
 und nach Vereinbarung

stAdtverwAltunG 
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MÜLLHEIM AKTUELL

Gemeinderat: Müllheim soll künftig „Müllheim im Markgräflerland“ heißen 
Mit einer Namensänderung wollen Ge-
meinderat und Stadtverwaltung den 
Namen der Stadt ergänzen und mehr 
Identifikation schaffen. Beschlossen wur-
de, den Stadtnamen „Müllheim“ um die 
Bezeichnung „im Markgräflerland“ zu er-
gänzen. Die Namensänderung soll auch 
mögliche Verwechslungen möglichst 
ausschließen. 

schon im aktuellen stadtlogo steht der 
Begriff „Markgräflerland“ direkt unter dem 
stadtnamen. Deshalb erschien es den Ver-
antwortlichen nur konsequent, eine na-
mensänderung anzustreben. Möglich wäre 
auch eine Zusatzbezeichnung. eine erste 
Klarstellung erfolgte durch das regierungs-
präsidium Freiburg: es sieht nach einer ver-
bindlichen einschätzung nur den Weg zu 
einer namensänderung. 

Die mögliche Änderung des stadtnamens 
in „Müllheim im Markgräflerland“ wurde 
dem gemeinderat bereits im oktober 2021 
in der Klausurtagung vorgestellt und dann 
im Hauptausschuss nichtöffentlich vorbera-
ten. in der Beratungsvorlage heißt es weiter, 
das ratsgremium habe positiv und wert-
schätzend reagiert und der Verwaltung den 
auftrag erteilt, die mögliche umsetzung zu 
prüfen. 

tatsächlich ist es ein weiter Weg, bis eine 
namensänderung überhaupt möglich wird. 
Dazu müssen zahlreiche stellen wie archiv-
behörde, die zuständige stelle für Volkskun-
de, das statistische landesamt, die Deutsche 
Post ag, das landesamt für geoinformation 
und landentwicklung und die Deutsche 
Bahn gehört werden. Der antrag selbst ist 
beim landratsamt einzureichen, heißt es 
weiter. erst dann kann das landratsamt als 
zuständige rechtsaufsichtsbehörde den 
entsprechenden antrag samt stellungnah-
men an das regierungspräsidium weiterlei-
ten, das abschließend darüber entscheidet. 
in einer umfangreichen stellungnahme hat 
Kulturdezernent und Museumsleiter Jan 
Merk argumente zusammengestellt, die für 
den Zusatznamen sprechen. „es geht um et-
was grundsätzliches“, schickte Merk seinen 
ausführungen voraus. schon in der Vergan-
genheit gab es ergänzungen zum stadtna-
men Müllheim, um eine Verwechslung mit 
anderen orten, die ähnlich heißen und sich 
nur in der schreibweise geringfügig unter-
scheiden, weitgehend zu vermeiden. so 
führte Müllheim früher in seinem namen die 
Bezeichnung „im Breisgau“. später – und so 
steht es heute noch auf den Hinweistafeln 
der Bahn – hieß es Müllheim/Baden. 
Die erste stadtgeschichte aus dem Jahr 1886 

trug aber auch schon den namen „Müllheim 
im Markgräflerland“. Ferner komme Müll-
heim aufgrund seiner zentralen lage in der 
Weinbauregion des Markgräflerlandes und 
seiner Bedeutung als Mittelpunkt des Mark-
gräflerlandes eine besondere Funktion zu, 
die sich auch im namen ausdrücken sollte, 
erklärte Jan Merk. er analysierte das thema 
auf vielfältige Weise und hat eine konse-
quente Begründung zugunsten der namen-
sänderung erarbeitet.  

sorgen mancher stadträte, durch eine na-
mensänderung könnten zwangsläufig Kos-
ten für eine umstellung auf die Bürger oder 
auf die unternehmen in der stadt zukom-
men, konnte Hauptdezernent Dominik Fröh-
lin zerstreuen. Weder die Personalausweise 
noch standesamtliche Dokumente müssten 
geändert werden. „Das erfolgt automatisch, 
sobald irgendwelche Dokumente erneuert 
werden müssen“, beruhigte Fröhlin. aller-
dings müssen die ortseingangsschilder 
– nach einer erhebung handelt es sich um 
etwa 53 schilder – geändert werden. Das 
entspricht bei einem einzelpreis von rund 
130 euro einem Kostenaufwand in Höhe von 
etwa 7000 euro. 

Der gemeinderat beschloss die Beantra-
gung der namensänderung einstimmig. 

Bahnhof Müllheim zieht um  
Deutsche Bahn bereitet Bahnhofsgebäu-
de in Müllheim ab 1. Juli 2022 für Abriss 
vor • Provisorium öffnet am 25. Juli 2022 

im rahmen des viergleisigen ausbaus der 
rheintalbahn erneuert die Deutsche Bahn 
(DB) den Bahnhof Müllheim. Fahrgäste pro-
fitieren zukünftig von einem modernen, 
barrierefreien neubau. Bis das neue Bahn-
hofsgebäude fertiggestellt ist, übernimmt 

ein Provisorium alle wichtigen Bahnhofs-
funktionen. es beherbergt reisezentrum, 
Bäckerei, Warteraum und sanitäre anlagen. 
Die eröffnung ist für Montag, den 25. Juli 
2022 geplant. Das Provisorium befindet 
sich gegenüber dem Bahnhof, auf der Park-
fläche vor dem ehemaligen Hotel Bauer. 
 
noch bis Donnerstag, 30. Juni 2022, war das 
bisherige Bahnhofsgebäude geöffnet. Da-

nach beginnen die entkernungsarbeiten. 
Der abriss des gebäudes ist im Zeitraum 
vom 29. Juli bis zum 1. august 2022 vorge-
sehen.
 
Bis zur eröffnung des Provisoriums stehen 
die Bahnhofsfunktionen im bisherigen um-
fang leider nicht zur Verfügung. Für mögli-
che unannehmlichkeiten bittet die Bahn um 
entschuldigung. 

Stadtverwaltung Müllheim sowie Gemein-
deverwaltungsverband Müllheim-Baden-
weiler am Freitag, 08.07.2022, wegen 
Betriebsausflug geschlossen  
Für das Publikum bleiben sämtliche städtische gebäu-
de/einrichtungen sowie die Dienstgebäude des ge-
meindeverwaltungsverbandes Müllheim-Badenweiler 
am Freitag, 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. 

ab Montag, den 11. Juli 2022 sind wir wieder zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten für sie erreichbar.  
  
Ihre Stadtverwaltung und Gemeindeverwaltungs-
verband Müllheim-Badenweiler  
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Gemeinsame Pressemitteilung der Städte Bad Krozingen und Müllheim: 

Wegfall des iC Baden-Kurier in Bad Krozingen und Müllheim:  
Bürgermeister zeigen sich enttäuscht über antwort der Deutschen Bahn 
und fordern zügige Gesprächsaufnahme 
Die Bürgermeister der städte Bad Krozingen 
und Müllheim, Volker Kieber und Martin löff-
ler, hatten sich mit einem schreiben für den 
erhalt des iC „Baden-Kurier“ an die Deutsche 
Bahn und das baden-württembergische 
Verkehrs-Ministerium gewandt. inzwischen 
liegt zumindest die antwort der Deutschen 
Bahn vor. Die Bürgermeister zeigen sich er-
nüchtert und fordern lösungsvorschläge. 
aktuell hält der intercity „Baden-Kurier“ in 
Bad Krozingen um 6:35 uhr in richtung 
München und um 21:24 uhr aus München, 
in Müllheim entsprechend um 06:24 uhr 
und 21:32 uhr. nach heutigem stand ver-
kehrt alle zwei stunden eine schnelle regi-
onalexpress-linie von offenburg (teilweise 
Karlsruhe) nach Basel. Hierbei werden zwi-
schen Freiburg und Basel ausschließlich die 
Bahnhöfe in Bad Krozingen, Heitersheim, 
Müllheim und Weil am rhein angefahren. 
Die erste abfahrt dieser linie in Freiburg in 
richtung süden erfolgt um 07:18 uhr, die 
letzte abfahrt ist bereits um 19:18 uhr.

Mit dem argument, dass der Baden-Kurier 
– als einziges Zugpaar, welches den land-
kreis Breisgau-Hochschwarzwald auch di-
rekt an den Fernverkehr anbindet – zu den 
randzeiten eine bestehende taktlücke im 
nahverkehr schließt, hatten Bad Krozingen 
und Müllheim die Deutsche Bahn und Ver-
kehrsminister Hermann um unterstützung 
gebeten. inzwischen haben die Bürgermeis-
ter eine antwort aus Frankfurt erhalten. Die 
rückmeldung von Verkehrsminister Her-
mann steht noch aus. so heißt es in dem 
schreiben der Deutschen Bahn: ein Halt von 
iCe-Zügen, bspw. der von ihnen genann-
ten Baureihe 403, an den Bahnhöfen Bad 
Krozingen und Müllheim ist aufgrund der 
niedrigen Bahnsteighöhen von 38 cm über 
schienenoberkante leider technisch nicht 
möglich. Mit der Verbesserung des nahver-

kehrsangebots im rheintal bestehen für rei-
sende [...] attraktive und schnelle Fahrtmög-
lichkeiten zu den Fernverkehrsbahnhöfen 
Basel Badischer Bahnhof und Freiburg. Viele 
geschäftsreisende [...] nutzen bereits heute 
vor allem die vielen umsteigeverbindungen 
tagsüber anstatt die beiden Halte des iC 
Baden-Kurier am tagesrand. [...] sobald be-
lastbare informationen zum Fahrplan 2023 
feststehen, werden wir sie aktiv informieren. 
Die Bürgermeister Volker Kieber und Martin 
löffler zeigen sich ernüchtert über die rück-
meldung der Deutschen Bahn und fordern, 
dass diese endlich das aktive gespräch mit 
den betroffenen Kommunen, dem land-
kreis sowie ZrF suchen, um gemeinsam eine 
konstruktive lösung zu erarbeiten. „Dass die 
städe Bad Krozingen und Müllheim mit der 
umstellung zum Fahrplan 2023 zukünftig 
nicht mehr an den Fernverkehr angeschlos-
sen sein sollen, ist für uns so nicht tragbar. 
Wir hätten uns hier eine frühzeitigere Kon-
taktaufnahme der Deutschen Bahn mit uns 
als betroffene städte gewünscht“, so Bürger-
meister Kieber und löffler.

„letztlich haben wir die information, dass 
ein Halt technisch nicht möglich sei – was 
wir übrigens als vorgezogenen grund se-
hen – nur nach mehrfachem nachfragen 
erhalten. aus unserer sicht hat die Deutsche 
Bahn gegenüber den 40.000 Bürger*in-
nen unserer beiden städte sowie den rund 
100.000 Bürger*innen im einzugsgebiet 
der beiden Bahnhöfe die Verpflichtung, 
alles zu unternehmen, um eine direkte an-
bindung an den Fernverkehr auch mit um-
stellung auf iCe-Züge der Baureihe 403 zu 
gewährleisten“, so die Bürgermeister von 
Bad Krozingen und Müllheim. so verweisen 
die Bürgermeister auf weitere Bahnhöfe in 
der Bundesrepublik, an welchen trotz ei-
ner Bahnsteighöhe von weniger als 55 cm 

iCe-Halte erfolgen. „so hält beispielsweise 
ein iCe-Zugpaar planmäßig am Bahnhof 
von norddeich, wo der Bahnsteig nur 26 
cm hoch ist. aus unserer sicht hängt es also 
letztlich nur davon ab, dass die Deutsche 
Bahn nicht bereit ist, eine unternehmensin-
terne genehmigung zur abweichung vom 
regelwerk auszuweisen“, erläutern Kieber 
und löffler. „Wir fordern die Deutsche Bahn 
auf, jetzt endlich das gespräch mit uns zu 
suchen. auf der einen seite wird uns mit-
geteilt, dass ein Fernverkehrshalt technisch 
nicht möglich sei. auf der anderen seite 
liegen uns weder konkrete informationen 
vor, was unsererseits notwendig ist, um die 
technischen Voraussetzungen zukünftig zu 
erfüllen, noch anderweitige alternativen, 
um zumindest den Wegfall durch andere 
anbindungsoptionen zu kompensieren“, 
betonen die Bürgermeister.

Beide Bürgermeister, die sich auch als 
Kreisräte für eine gute und verlässliche an-
bindung des landkreises Breisgau-Hoch-
schwarzwald an den öffentlichen Perso-
nenverkehr einsetzen, sehen im derzeitigen 
Vorgehen die drohende gefahr eines Ver-
trauensverlustes. „Die Bundes- und lan-
desregierung haben sich die nachhaltige 
Weiterentwicklung eines klimafreundlichen 
Mobilitätsmanagements sowie die feste 
etablierung des ÖPnV als attraktive und 
vollwertige alternative zum individualver-
kehr als klares Ziel gesetzt. neben dem ein-
geführten 9-euro-ticket durch die Bundes-
regierung zählen wir hierzu insbesondere 
auch die ÖPnV-strategie 2030 des landes 
Baden-Württemberg, welche den Fokus auf 
den angebotsausbau und die stärkung ei-
ner positiven ÖPnV-Kultur legt. Diese Politik 
muss jedoch auch durch die Deutsche Bahn 
in die Praxis umgesetzt werden“, so Kieber 
und löffler abschließend.

Feuerwehr: Neue  
Stellvertreter bestätigt 
Der gemeinderat folgte dem Votum der 
Müllheimer Feuerwehrleute, die bei der 
Versammlung der gesamtfeuerwehr zwei 
neue stellvertreter für den Kommandanten 
gewählt hatten. Bei der Versammlung im 
Mai votierten die aktiven Feuerwehrleute 
für tobias nitt als erster stellvertreter. er 
war bisher der zweite stellvertreter. Den 
Posten des zweiten stellvertreters wird 
künftig tobias rech begleiten. Der bisheri-
ge erste stellvertreter Holger Höfflin schied 
auf eigenen Wunsch aus dem amt. Der ge-
meinderat bestätigte einstimmig das vor-
gelegte Wahlergebnis. 

Klimabürger:innenrat organisiert „Tag der 
Märkte“ 
Samstag, 09. Juli, 10.00 - 11.30 Uhr, Markgräfler Platz in Müllheim 
als teil des interkommunalen Klimabürger:innenrates für die region Freiburg 
wird der „tag der Märkte“ an insgesamt 9 standorten stattfinden. Dabei wollen 
die gelosten Bürgerinnen und Bürger, die gegenwärtig am Klimabürger:innenrat 
teilnehmen, mit interessierten ins gespräch kommen. 
im laufe der bisherigen drei sitzungen wurden bereits erste Handlungsempfeh-
lungen formuliert, die als grundlage für das spätere Bürgergutachten dienen, das 
noch im laufe des Jahres den beteiligten gemeinden zur Verfügung gestellt wird. 
  
am „tag der Märkte“ bietet sich nun einerseits die Möglichkeit, mehr über das Pro-
jekt zu erfahren, gleichsam aber auch den rätinnen und räten wertvolle impulse 
zu den bisherigen empfehlungen mitzugeben, mit dem Ziel, diese noch nachhal-
tiger und besser zu machen. in dem sinne möchten wir sie herzlich einladen, am 
09. Juli dabei zu sein. 
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Kunstprojekte in acht Bammerthüsli überrascht 
Wer heute durch die Rebberge in Müll-
heim und in den Ortsteilen wandert 
und an den alten Bammerthüsli vorbei-
kommt, wird möglicherweise von Kun-
stinstallationen überrascht werden. In 
acht der Bammerthüsli setzten sich sechs 
junge Künstler mit den kleinen traditio-
nellen Häuschen wie auch mit dem Raum 
dazwischen auseinander. Das Projekt 
wird vom Kunstfonds des Bundes und 
vom Markgräfler Museum unterstützt. 

Die kleinen Häuschen, die meist viele Jahr-
zehnte, manche sogar Jahrhunderte alt sind, 
faszinieren die Menschen. sie stehen inmit-
ten der reben und hatten einst eine ganz 
besondere aufgabe als schutzhütte für den 
sogenannten Bammert. Der alemannische 
Begriff Bammert steht für den Bannwart, 
der über die reben wachte und die trauben 
vor Vögeln und vor diebischen Menschen 
schützte. längst wurde diese tätigkeit auf-
gegeben, der Bammert verschwand, aber 
die Bammerthüsli blieben und bilden heu-
te interessante Bezugspunkte in den reb-
bergen. initiiert wurden die „Bammerthüsli 
Kunst-Projekte“ von dem Künstler Kriz ol-
bricht, der viele Jahre lang in Müllheim leb-
te und für dieses Projekt fünf weitere, ihm 
bekannte Künstler gewinnen konnte. außer 
ihm kannte keiner dieser Künstlerinnen und 
Künstler die Markgräfler rebenlandschaft 
und die kleinen Häuschen für die Bannwar-
te. eine Besichtigung diente der inspiration 
und der konzeptionellen arbeit, die dann 
vor ort in die tat umgesetzt werden sollte. 

Kriz olbricht stellte das Projekt Museumslei-
ter und Kulturdezernent Jan Merk vor – und 
begeisterte ihn von diesem Projekt. sowohl 
die stadt als auch der Museumsverein un-
terstützten das Kunstprojekt finanziell, wei-
tere Fördermittel kommen von der stiftung 
Kunstfonds in Bonn. Begeistert und hoch-
motiviert gingen sophie innmann, tanja 
Kodlin, anna schütten, ramòn graefenstein 
und David semper wie auch initiator und 

Künstler Kriz olbricht ans Werk. „Der Blick 
von außen war bewusst gewählt“, erklärt 
olbricht. Deshalb fiel seine Wahl auf Künst-
lerkolleginnen und -kollegen, die bislang 
keinen Bezug zum Markgräflerland hatten. 
Die ausgewählten Bammerthüsli liegen 
verstreut sowohl im Bereich Müllheim als 
auch in einigen ortsteilen. oft geht es um 
abstraktionen, manche installationen fin-
den sich außen an den Bammerthüsli oder 
befinden sich im innern und nehmen Be-
zug zu gebäude, standort, landschaft und 
raum. Diese Kunst soll zum entdecken und 
nachdenken anregen, sie will einen Blick auf 
Beziehungsgeflechte wie natur, landschaft, 
Kultur, Wirtschaft und gesellschaft werfen. 
Zu den Zielorten gehört auch der Weg, der 
die kunstinteressierten Wanderer auf eine 
entdeckungsreise mitnimmt. Die Kunst-
schaffenden geben den meist ungenützten 
Häuschen für einen begrenzten Zeitraum 
eine neue Funktion, mit der sich die Besu-
cher auseinandersetzen können. Das Kunst-
projekt dauert bis zum 2. oktober. Bis dahin 
erscheinen die einzelnen Kunstprojekte, 
geprägt von Jahres- und tageszeiten, immer 
wieder in einem anderen licht. 

Weil die Bammerthüsli weit verstreut liegen, 
wurde in einer weiteren aufwändigen arbeit 
von raphael Mathias eine Karte entwickelt, 
die orientierung geben soll. Doch es ist 
mehr als eine Karte: es ist ein Kompendium, 
das zum einen die beteiligten Künstlerinnen 
und Künstler, die einzelnen stationen und 
die konzeptionelle Philosophie dahinter 
vorstellt. es macht spaß die erläuterungen 
zu lesen und vieles darüber zu erfahren, 
wie sich die Kunstschaffenden den Bam-
merthüsli näherten und welche Bedeutung 
diese kleinen, meist sehr massiven gebäude 
einst hatten und welche Funktion sie für die-
ses Kunstprojekt übernommen haben. im 
gleichen stil hat raphael Mathias gemein-
sam mit den Künstlern eine eigene Home-
page „bammerthuesli.de“ entwickelt. auch 
dort sind viele Hintergrundinformationen 
hinterlegt. 

Der Flyer mit dem orientierungsplan kann 
gegen eine kleine schutzgebühr beim Mark-
gräfler Museum erworben werden. Das Mu-
seum ist auch ein idealer startpunkt. Dort 
ist auch ein info-raum mit weiterführenden 
Materialien zum Projekt eingerichtet. 

Die Künstlergruppe zusammen mit Museumsleiter Jan Merk (von rechts): Kriz Olbricht, Sophie Inn-
mann, Tanja Kodlin, David Semper, Anna Schütten und Ramon Graefenstein.
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Mit einer Blutspende können bis zu drei leben gerettet werden 
Eine Blutspende rettet bis zu drei Leben. Diese Erkenntnis 
unterstrich Bürgermeister Martin Löffler bei der Ehrung der 
Blutspenderinnen und Blutspender im Rahmen der jüngsten 
Sitzung des Müllheimer Gemeinderates.  
  
„Wenn man sich das vor augen hält, dann wird klar, welche Bedeu-
tung die Blutspende hat“, betonte der Bürgermeister. Deshalb sei 
es umso bedauerlicher, dass die Zahl der spendenwilligen sinkt. „es 
kann jedem Mitbürger passieren, dass er auf eine Blutspende ange-
wiesen ist“, so löffler weiter. Dabei geht es nicht nur um die Versor-
gung nach unfällen. gespendetes Blut wird auch bei operationen 
und bei der Behandlung manch anderer erkrankung gebraucht. 
unter Beifall der ratsmitglieder und des Publikums erhielten die 
spender und spenderinnen die entsprechenden ehrennadeln des 
DrK-Blutspendedienstes. 

Für zehnmaliges spenden wurden ausgezeichnet: anja anglhu-
ber-sabev, Karolina Behringer, Martina Dietsche-Viola, saskia Haaß, 
Michael Huber, Brigitte Hein und raphael linder. 

Für 25 spenden erhielten die entsprechende urkunde und die eh-
rennadel: Jürgen Bromberger, stephan Findeisen, angelo galletto, 
Johannes Hunzinger, rainer Philipp und remy ryelandt. 
50 Mal zur Blutspende gingen: gisela Baum und susanne Deiß. sie 
erhielten das ehrenglas der stadt. 
75 Blutspenden gaben: Markus Baumann und rene Kamenisch. 
Die selten erreichte sehr hohe anzahl von 100 Blutspenden hat 

Christian Falkenroth erreicht. er erhielt einen großen geschenkkorb, 
da er die städtischen auszeichnungen bereits erhalten hat. 
alle Blutspender erhielten die entsprechenden ehrenurkunden und 
ehrennadeln. 
  

Bürgermeister Martin Löffler (rechts), Rita Sekinger und Dr. Claudia Bär vom 
DRK-Ortsverein Müllheim-Badenweiler-Auggen (von links) ehrten die drei 
anwesenden Blutspender und Blutspenderinnen Susanne Deiß, Gisela Baum 
für jeweils 50 Spenden und Christian Falkenroth für 100 Spenden.

entwicklungsprogramm ländlicher Raum (elR) 

ausschreibung Jahresprogramm 2023 
Das Ministerium für ernährung, ländlichen raum und Verbraucher-
schutz (Mlr) hat das Jahresprogramm 2023 zum entwicklungspro-
gramm ländlicher raum (elr) mit Bekanntmachung vom 24. Juni 
2022 im staatsanzeiger ausgeschrieben. 
  
Das ELR 
Mit dem elr hat das land Baden-Württemberg ein umfassendes 
Förderangebot für die strukturelle entwicklung ländlich geprägter 
Dörfer und gemeinden geschaffen. gefördert werden Projekte, die 
lebendige ortskerne erhalten, zeitgemäßes Wohnen und arbeiten 
ermöglichen, eine wohnortnahe Versorgung mit Waren und Dienst-
leistungen sichern sowie zukunftsfähige arbeitsplätze schaffen. Ziel 
des Jahresprogramms 2023 ist, impulse zur innerörtlichen entwick-
lung und aktivierung der ortskerne zu setzen. Projektträger und Zu-
wendungsempfangende können neben den Kommunen beispiels-
weise auch Vereine, unternehmen und Privatpersonen sein. 
  
Wo liegen die Förderschwerpunkte? 
im Förderschwerpunkt grundversorgung steht die sicherung der 
örtlichen grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen des 
täglichen bis wöchentlichen Bedarfs im Vordergrund. gefördert wer-
den unter anderem Dorfgasthäuser, Dorfläden, Metzgereien, Bäcke-
reien und Handwerksbetriebe. Zur grundversorgung können auch 
arztpraxen, apotheken und andere Dienstleistungen im gesund-
heitsbereich gehören. investitionen von Kleinstunternehmen der 
grundversorgung und für einrichtungen für lokale Basisdienstleis-
tungen können mit einem erhöhten Fördersatz von bis zu 30 % (ggf. 
35 % bei zusätzlichem Co2

-speicherzuschlag) gefördert werden. 
im Förderschwerpunkt Wohnen/Innenentwicklung werden die 
erhaltung und stärkung der ortskerne insbesondere durch umnut-
zung vorhandener Bausubstanz, Maßnahmen zur erreichung zeitge-
mäßer Wohnverhältnisse (umfassende Modernisierungen); innerört-
liche nachverdichtung (ortsbildprägende neubauten in Baulücken); 
Verbesserung des Wohnumfeldes, entflechtung unverträglicher 
gemengelagen sowie die neuordnung mit Baureifmachung von 
grundstücken gefördert. Bei eigengenutzten wohnraumbezoge-
nen Projekten liegt der regelfördersatz bei 30 %. Der Höchstbetrag 
pro Wohneinheit beträgt grundsätzlich 20.000 € (Modernisierung/
neubau), bei umnutzungen bis zu 50.000 €. Für den Förderschwer-
punkt Wohnen/innenentwicklung wird etwa die Hälfte der zur 

Verfügung stehenden Mittel im Jahresprogramm 2023 eingesetzt. 
im Förderschwerpunkt Arbeiten werden vorrangig Projekte unter-
stützt, die zur entflechtung störender gemengelagen im ortskern 
beitragen. Darüber hinaus sind Projekte von kleinen und mittleren 
unternehmen, die zum erhalt der dezentralen Wirtschaftsstruktur 
sowie zur sicherung und schaffung von zukunftsfähigen arbeits-
plätzen beitragen, förderfähig. Zu beachten ist, dass ab diesem 
Programmjahr neubauprojekte in diesem Förderschwerpunkt nur 
noch förderfähig sind, sofern die tragwerkskonstruktion aus einem 
Co2

-speichernden Material besteht. 
  
CO2-Speicherzuschlag 
Wer bei Projekten überwiegend ressourcenschonende, Co

2
-binden-

de Baustoffe im tragwerk wie z.B. Holz einsetzt, kann grundsätzlich 
einen Förderzuschlag von 5 %-Punkten auf den regelfördersatz und 
eine erhöhte Maximalförderung bekommen, sofern dies nach beihil-
ferechtlichen Bestimmungen möglich ist. 
  
Antragsverfahren 
anträge auf aufnahme in das Förderprogramm können aus-
schließlich von den städten/gemeinden gestellt werden. Die-
se aufnahmeanträge enthalten auch die privaten Projekte. 
Das Mlr entscheidet im Frühjahr 2023 über die aufnahme in das elr. 
Daher ist es notwendig, dass die unterlagen zu den privaten Projek-
ten bis spätestens 12.08.2022 bei der gemeinde vorliegen.
sollten sie ein Projekt planen, für das eine Förderung in Frage kom-
men könnte, so wenden sie sich an Frau Voßpeter, tel. 07631/801-
156, e-Mail: mvosspeter@muell-heim.de, um die erforderlichen un-
terlagen abzustimmen.
es können nur Projekte zur Förderung vorgeschlagen werden, die 
zeitnah im anschluss an die Förderentscheidung im Frühjahr 2023 
umgesetzt und davor nicht begonnen worden sind. 

Weitere allgemeine informationen über die Fördervoraussetzun-
gen, die Förderhöhe und das Verfahren zur antragstellung finden 
sie unter https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/
laendlicher-raum/foerderung/elr/ oder unter info antragstellung bei 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/land/elr/seiten/elr-an-
tragstellung/ 
Müllheim, 04.07.2022 
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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. 

Mittelzentrum, mehr als 19.000 einwohner, in der Mitte zwi-
schen Freiburg und Basel im Herzen des Markgräflerlandes

Die stadtverwaltung Müllheim sucht für den Fachbereich Bil-
dung, Jugend, Familie zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Mitarbeiter (m/w/d)unbefristet in Teilzeit 
(40% – 50%) 

  
Das sind Ihre vorrangigen Aufgaben: 
Allgemeine Verwaltungstätigkeiten für Kitas, Schulen und 
Jugendarbeit
•	 Kontaktstelle/Beratung in allgemeinen Fragen zu Bildung und 

Betreuungseinrichtungen
•	 Prüfung und anweisung von rechnungen (allgemeiner Be-

trieb)
•	 abrechnungen (Verpflegungskosten, u.a.m.)
•	 anforderung von rückständen (z.B. gebühren für Betreu-

ungsleistungen)
•	 Bescheinigungen
•	 Fragen zu inklusion und sozialleistungen
•	 sekretariatstätigkeiten (terminkoordinierung und -Überwa-

chung, usw.)
•	 Vertretungsaufgaben im FB 50
 
Kindergärten/Krippen
•	 umgang und Mitarbeit bei einem zentralen anmeldesystem
•	 unterstützung bei der Bedarfsplanung
 
Schulen/Hort an der Schule
•	 allgemeine Fragen zur schülerbetreuung
•	 schülermensa
•	 auswertung von schulstatistiken 
  
Das ist Ihr Profil:
•	 eine abgeschlossene ausbildung als Verwaltungsfachange-

stellter (m/w/d), -wirt oder vergleichbare Qualifikation
•	 sicherer umgang mit dem Microsoft-office Paket (Word, 

excel, outlook)
•	 saP- und regisaFe-Kenntnisse von Vorteil 
  
Das dürfen Sie erwarten: 
neben einem unbefristeten, zukunftssicheren arbeitsverhält-
nis in teilzeit und einer leistungsgerechten Bezahlung nach 
eg 6 tVöD haben sie die Chance, bei der entwicklung der 
stadtverwaltung Müllheim aktiv mitzuwirken und die Zukunft 
mitzugestalten. Wir bieten ihnen durch gezielte aus- und Wei-
terbildungen die Möglichkeit, sich fachlich sowie persönlich 
weiterzuentwickeln. Diverse Zusatzleistungen wie die teilnah-
me am Firmenfitnessprogramm Hansefit und Fahrradleasing 
über Jobrad runden unser angebot ab. 
  
Klingt interessant? 
Dann werden sie teil von uns! 
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung über unser Bewerbungspor-
tal unter www.muellheim.de/stellenangebote bis spätestens 
17. Juli 2022. 
als zuständiger Dezernent beantwortet ihnen Herr Kaszubski 
unter 07631 801 366 gerne alle Fragen rund um ihr zukünftiges 
aufgabengebiet. Bei Fragen zur anstellung bei der stadtverwal-
tung Müllheim steht ihnen Herr Mack unter 07631 801 221 ger-
ne zur Verfügung. 

 
 
 

 
 
 

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 spätestens 14. Juli 2022 zu bewerben, finden Sie über 
unser Bewerbungsportal unter www.muellheim.de/stellenangebote. 

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

 

 
 

 
 
 

 
 
 

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 spätestens 14. Juli 2022 zu bewerben, finden Sie über 
unser Bewerbungsportal unter www.muellheim.de/stellenangebote. 

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

 

 
 

 
 
 

 
 
 

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 spätestens 14. Juli 2022 zu bewerben, finden Sie über 
unser Bewerbungsportal unter www.muellheim.de/stellenangebote. 

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

 

 
 

 
 
 

 
 
 

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 spätestens 14. Juli 2022 zu bewerben, finden Sie über 
unser Bewerbungsportal unter www.muellheim.de/stellenangebote. 

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

 

 
 

Du willst ein wertvolles Jahr erleben und weißt 
noch nicht, was Du in den nächsten 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 ! 

 
 

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

 
Die Stadtverwaltung Müllheim sucht für den Fachbereich Bildung, Jugend, Familie zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 
Mitarbeiter (m/w/d) 

unbefristet in Teilzeit (40% – 50%) 
 
Das sind Ihre vorrangigen Aufgaben: 
 
Allgemeine Verwaltungstätigkeiten für Kitas, Schulen und Jugendarbeit 

• Kontaktstelle/Beratung in allgemeinen Fragen zu Bildung und Betreuungseinrichtungen 
• Prüfung und Anweisung von Rechnungen (allgemeiner Betrieb) 
• Abrechnungen (Verpflegungskosten, u.a.m.) 
• Anforderung von Rückständen (z.B. Gebühren für Betreuungsleistungen) 
• Bescheinigungen 
• Fragen zu Inklusion und Sozialleistungen 
• Sekretariatstätigkeiten (Terminkoordinierung und -Überwachung, usw.) 
• Vertretungsaufgaben im FB 50 

 
Kindergärten/Krippen 

• Umgang und Mitarbeit bei einem zentralen Anmeldesystem 
• Unterstützung bei der Bedarfsplanung 

 
Schulen/Hort an der Schule 

• Allgemeine Fragen zur Schülerbetreuung 
• Schülermensa 
• Auswertung von Schulstatistiken 

Das ist Ihr Profil: 

• Eine abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter (m/w/d), -wirt oder vergleichbare Qualifikation 
• Sicherer Umgang mit dem Microsoft-Office Paket (Word, Excel, Outlook)  
• SAP- und REGISAFE-Kenntnisse von Vorteil 

Das dürfen Sie erwarten: 

Neben einem unbefristeten, zukunftssicheren Arbeitsverhältnis in Teilzeit und einer leistungsgerechten Bezahlung nach EG 6 
TVöD haben Sie die Chance, bei der Entwicklung der Stadtverwaltung Müllheim aktiv mitzuwirken und die Zukunft 
mitzugestalten. Wir bieten Ihnen durch gezielte Aus- und Weiterbildungen die Möglichkeit, sich fachlich sowie persönlich 
weiterzuentwickeln. Diverse Zusatzleistungen wie die Teilnahme am Firmenfitnessprogramm Hansefit und Fahrradleasing über 
JobRad runden unser Angebot ab. 

Klingt interessant? 
Dann werden Sie Teil von uns! 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Bewerbungsportal unter www.muellheim.de/stellenangebote 
bis spätestens 17. Juli 2022. 

Als zuständiger Dezernent beantwortet Ihnen Herr Kaszubski unter 07631 801 366 gerne alle Fragen rund um Ihr zukünftiges 
Aufgabengebiet. Bei Fragen zur Anstellung bei der Stadtverwaltung Müllheim steht Ihnen Herr Mack unter 07631 801 221 gerne 
zur Verfügung. 

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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Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

90 Jahren 
Friedrich Polanetz 

Willi Köbelin 
  

85 Jahren 
Cäcilie engeßer 
emine Örmeci 

80 Jahren 
Jutta Motz 

Pedro tejedor Y serrano 
  

75 Jahren 
gerd stobeck 

Monika Knöpfle 
ibrahim Kurt 

70 Jahren 
ursula stammer 

ludwina sass 
Monika Krauss 

  
Wir gratulieren recht herzlich und wün-

schen ihnen sowie allen nicht genannten 
Jubilaren alles gute, beste gesundheit und 

Wohlergehen. 

Coronatests: Seit 30. Juni kosten Bürgertests drei euro pro Person -  
Schnelltests bleiben weiterhin kostenfrei für bestimmte Personengruppen 
Bisher konnte jeder Bundesbürger mindestens einmal pro Woche umsonst in testzentren einen schnelltest machen. aber ab 30. Juni ist dies 
dann nicht mehr möglich. ab dann soll der test drei euro pro Person kosten. Das gilt allerdings nicht für alle - für folgende Personengruppen 
bleibt Bürgertest nach wie vor kostenfrei:
•	  für Menschen mit Corona-symptomen
•	  für Besucher von Pflegeheimen und Krankenhäusern
•	  für Menschen, die sich nicht impfen lassen können
•	  für schwangere im ersten trimester
•	  für Kinder bis fünf Jahre
•	  für Haushaltsangehörige von infizierten
•	  Bewohner von einrichtungen der eingliederungshilfe

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

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

ABFALLKALENDER
Leerung der Biotonnen: 
Dienstag, 12. Juli, in Feldberg – nieder-
weiler – Vögisheim – Zizingen – Zunzin-
gen 

Donnerstag, 14. Juli, in der unterstadt 
und Bereich nördlich der schwarzwald-
straße, Britzingen, Dattingen und Hügel-
heim 

Freitag, 15. Juli, in der oberstadt 

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

Beginn des Bewerbungs- und Vergabeverfahrens für die konzeptionelle 
Vermarktung des anwesens Werderstr. 46 in Müllheim
Die stadt Müllheim beabsichtigt eine konzeptionelle Vermarktung 
des zentral gelegenen anwesens Werderstr. 46 in Müllheim („sog. 
eschenbachareal“). Möglich sind verschiedene Konzeptvarianten 
mit erhalt des Bestandsgebäudes, anbau oder aber abriss und 
neubau. 

eine endgültige entscheidung über die auswahl der favorisierten 
Variante trifft der gemeinderat nach Beendigung des auswahlver-
fahrens mit auswertung der eingegangenen Bewerbungen. 

ablauf des Bewerbungs- bzw. Vergabeverfahrens:
  ab Montag, dem 11.07.2022 werden hierzu sämtliche informati-

onen und Bewerbungsunterlagen auf der Homepage der stadt 
Müllheim unter www.muellheim.de/immobilien-service  veröf-
fentlicht.

 Bewerbungsfrist ist der 30.09.2022 

Weitere Fragen hierzu beantwortet ihnen gerne Herr Patrick 
Weichert, Fachbereichsleiter grundstücksmanagement, tel.-nr. 
07631/801-281 oder pweichert@muellheim.de 
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MARKGRÄFLER MUSEUM IM  
BLANKENHORN-PALAIS
Wilhelmstraße 7 - 79379 Müllheim, 
Tel. 07631-801520
e-Mail: museum@muellheim.de
www.markgraefler-museum.de

Das Markgräfler Museum im Blankenhorn-Palais ist mit sonder- und 
Dauerausstellungen 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  
 
 

Archäologischer Vortrag 
am Dienstag, 12.07.2022, 18 uhr, findet im Markgräfler Museum 
der Vortrag „Die paläolithische Freilandstation am Steinacker 
in Feldberg – Forschung, Ehrenamt, Denkmalpflege“ mit Marcel 
el-Kassem, landesamt für Denkmalpflege Freiburg, statt. in den letz-
ten Jahren haben Forschungsteams von der universität rostock und 
aus Baden-Württemberg dort gegraben und wertvolle erkenntnisse 
gewonnen – unter anderem spuren der neandertaler in Feldberg. 
in einem spannenden abendvortrag wird der grabungsleiter davon 
berichten. Die Veranstaltung läuft im rahmenprogramm zur aktuel-
len ausstellung „ausgegraben. neufunde aus Müllheim“. eintritt 4,- 
€, Museumsverein oder Museumspass 2,- €. 

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

 
 
 
 

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN

KOMPONISTEN
IN DER KRISE

VERANSTALTER:
FLORIAN & ALISA HEUTMANN

WERKE FÜR FLÖTE UND KLAVIER AUS DER 
ZEIT ZWISCHEN 1939 UND 1945

CORONAREGELN ENTSPRECHEN DER AKTUELLEN GESETZESLAGE

Alisa Heutmann
Querflöte
Katharina Kegler
Klavier 

André Jolivet 
Bohuslav Martinu 
Frank Martín
Henri Dutilleux
Sergei Prokofiev 

DAS PROJEKT WURDE GEFÖRDERT DURCH 
EIN STIPENDIUM DES MINISTERIUMS FÜR 
WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KUNST 
BADEN-WÜRTTEMBERG

TICKET 19,– EURO
ERMÄSSIGT: 12,– EURO

KARTENVORVERKAUF:
ONLINE UNTER WWW.RESERVIX.DE
UND AN DER ABENDKASSE

MARTINSKIRCHE
WILHELMSTRASSE
MÜLLHEIM
DONNERSTAG
14. JULI 2022
19.00 UHR

W
W

W
.K

RA
LD

ES
IG

N
.D

E



10 | Donnerstag, 07. Juli 2022Hallo MüllHeiM

 

italienische Nacht im Bürgerhauspark 
an diesem abend steht alles im Zeichen von Bella italia. Dazu ver-
wandelt sich der Bürgerhauspark in eine gemütliche Picknickwiese 
mit typisch italienischen spezialitäten – und natürlich darf auch die 
passende Musik nicht fehlen. Die sechsköpfige Band I Dolci Signo-
ri macht das mediterrane Flair perfekt und wird das Publikum mit 

ihrem italienischen lebensgefühl, ihrer authentizität, musikalischer 
Professionalität und ganz viel südländischer spielfreude bestimmt 
sofort in ihren Bann ziehen. 
Der Eintritt ist frei, auf dem Gelände können Speisen und Ge-
tränke gekauft werden. Gerne dürfen Klappstühle, Liegestühle 
oder Picknickdecken mitgebracht werden. 
Termin: sa, 06. august, ab 17:00 uhr 
Ort: Bürgerhauspark Müllheim 
 

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. 

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 



11 | Donnerstag, 07. Juli 2022Hallo MüllHeiM

Fördermittel für die Mediathek 
Müllheim 
Die Mediathek Müllheim hat sich beim Pro-
gramm „WissensWandel“ des Deutschen 
Bibliotheksverbandes (dbv) um Förderung 
für die digitale Weiterentwicklung ihrer an-
gebote beworben. rund 11.500 € wurden 
genehmigt. Damit werden 15 tablets und 
weitere infrastruktur beschafft, sodass künf-
tig Klassenführungen zeitgemäß attraktiv 
und informativ mit Hilfe von actionbound© 
gestaltet werden können. auch sollen spä-
ter schulungen angeboten werden für die 
erweiterung von recherchekompetenzen, 
den umgang mit Fakenews, aber auch mit 
persönlichen Daten. 
in den genuss dieser schulungen und nied-
rigschwelligen Digitalsprechstunden sollen 
auch erwachsene kommen, die noch etwas 
unsicher im umgang mit digitalen Medien 
sind bzw. ihre Kenntnisse dahingehend er-
weitern wollen. 
Der zweite schwerpunkt der Förderung liegt 
auf der einführung und gestaltung des neu-
en online-Katalogs oPen, der den bisheri-
gen WeboPaC classic ablöst. Der WeboPaC 
fordert recherchekenntnisse, der oPen wird 
intuitiv bedient, wie man das aus dem inter-
net gewohnt ist, und bietet vielfältige Mög-
lichkeiten. 
Das Programm „WissensWandel“ des Deut-
schen Bibliotheksverbandes unterstützt 
die digitale Weiterentwicklung von Biblio-
theken und wird innerhalb von neustart 
Kultur von der Kulturstaatsministerin 
gefördert aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages. www.bibliotheks-
verband.de/wissenswandel 
im rahmen von neustart Kultur konnte 
die Mediathek im letzten Jahr schon mehre-
re lesungen - digital und vor ort - anbieten. 
Der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv) 
vertritt mit seinen fast 2100 Mitgliedern 
bundesweit über 9000 Bibliotheken mit 
25.000 Beschäftigten und elf Millionen nut-
zer/innen. sein zentrales anliegen ist es, Bib-
liotheken zu stärken, damit sie allen Bürger/
innen freien Zugang zu Medien und infor-
mationen ermöglichen. Der Verband setzt 
sich für die entwicklung innovativer Biblio-
theksleistungen für Wissenschaft und ge-
sellschaft ein. als politische interessensver-
tretung unterstützt der dbv die Bibliotheken 
insbesondere auf den Feldern informations-
kompetenz und Medienbildung, leseförde-
rung und bei der ermöglichung kultureller 
und gesellschaftlicher teilhabe für alle Bür-
ger/innen. www.bibliotheksverband.de 

HeiSS-aUF-leSeN 
Bald geht es wieder los. Momentan laufen 
die Vorbereitungen für die beliebte leseclu-
baktion in den sommerferien auf Hochtou-
ren. 
start ist am Dienstag, den 19.7. anmelden 
kann man sich schon eine Woche vorher in 
der Mediathek. Viele neue spannende und 
lustige Kinderbücher können dann von den 
erst- bis Fünftklässlern ausgeliehen werden. 
und am anfang des kommenden schuljah-
res warten dann kleine geschenke und eine 
abschlussveranstaltung mit Zauberer auf 
die Kinder, die mindestens drei Bücher ge-
lesen haben. 

Fre
ep
ik
-F
re
ep
ik.
co
m

1./15./22. JULI · 15:30 UHR · MEDIATHEK

FREITAGSGESCHICHTEN

MÜLLHEIM
MEDIATHEK

Geschichten für
Kinder ab 4 Jahre

Vorlesen lassen,
zuhören, Bilder
betrachten, mitreden

 
 
 

Lesegesellschaft  
Müllheim von 1789 e.V. Männergruppe Müllheim

Sommerfest der ‚lese‘ 
am  Mittwoch, den 13. Juli 2022  findet um 
20 uhr in der Mediathek endlich wieder das 
sommerfest der lesegesellschaft Müllheim 
statt. Das thema in diesem Jahr lautet ‚som-
mer‘. es werden geschichten und gedichte 
zum thema ‚sommer‘ vorgelesen. Die erzäh-

lerin Karla Krauß wird eine geschichte er-
zählen. es gibt ein literarisches ratequiz. ne-
ben Karla Krauß wirken mit: Harald gritzner, 
Helga Kaiser, Heinz rappold, Bernd-Jürgen 
thiel, Heidemarie Weber..... 

es gibt Wein und gugelhupf. gäste sind will-
kommen. Der eintritt ist frei. 

Foto: de.freepik.com
 
 
 

Central  
Theater 
Müllheim

Der besondere Film
Das  Central-Theater in Müllheim  zeigt am 
Dienstag, 12.07.2022 um 20.00 Uhr, in der 
reihe Der besondere Film
„Schmetterlinge im Ohr“ 
eine hinreißend turbulente Komödie über 
die schwierigkeiten der zwischenmenschli-
chen Kommunikation und den betörenden 
Charme der ignoranz. getragen von der 
gnadenlosen Komik, die entstehen kann, 
wenn Menschen nonchalant aneinander 
vorbeireden, nähert sich schauspieler und 
regisseur Pascal elbé spielerisch einem exis-
tentiellen thema: dem unabänderlichen im 
leben und der Chancen, die darin liegen, die 
Herausforderungen anzunehmen. 
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WANN • WAS • WO
08.07.2022 
18:00 - 18:45

Musik mit der 
städtischen Musikschule 

oboen- und Blockflötenklasse Hanna geisel, Fagott-
klasse Klaus-Peter Hirt 
Picknickdecken können gerne mitgebracht werden 

Hebelpark 

09.07.2022 
9:00 - 10:00

taiji treff für Jedermann samstags von 9:00 - 10:00 uhr 
(nicht bei regen und starkem Wind) 

Hebelpark Müllheim 

09.07.2022 
10:00 - 16:00

abenteuer ehrenamt aktionstag mit infoständen und impulsvorträgen / 
nur bei gutem Wetter 

Museumsinnenhof und 
Begegnungsstätte 
im elisabethenheim 

09.07.2022 
16:00

Picknick und Wein in den reben Die Fahrt ist ausverkauft! treffpunkt: eingang 
tourist-information 
beim Parkplatz amtshaus 

14.07.2022 
19:00

Konzert "Komponisten in der Krise" Martinskirche Müllheim 

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

KINDER • JUGEND • BILDUNG

Evang. Dreifreunde- 
Kindergarten Britzingen

Naturkindergarten  
Zwuckelwiese Britzingen

Die Umweltretter des  
ev. Drei-Freunde-Kindergartens 
Britzingen 
Bei der diesjährigen Dorfputzede, an der wir 
teilgenommen haben, staunten die Kinder 
des ev. Drei-Freunde-Kindergartens Britzin-
gen darüber, wie viel Müll in der natur liegt 
und stellten Fragen wie: „Wer schmeißt den 
Müll einfach weg?“ und „Holt den die Müll-
abfuhr auch ab?“ Diesen Fragen wollten wir 
gemeinsam auf den grund gehen und so 
entstand unser Projekt „Wir schützen unsere 
umwelt“. 
Über drei Projektwochen hinweg bearbeite-
ten wir die themen Mülltrennung, die Wege 
des Mülls und Müllvermeidung. 
Wir schauten mal genau hin, was alles in den 
Vesperdosen an Verpackungen auftauchte, 
analysierten alle Müllarten bis hin zu de-
fekten elektrogeräten, erfanden spiele und 
lernten nebenbei, wie wir unseren Müll rich-
tig trennen und wie lange Müll in unserer 
erde zum Verrotten braucht. 
nun war der Müll in den richtigen tonnen/
an den richtigen stellen entsorgt. Doch wie 

liebe Bürger*innen, 
endlich konnte sich nach zwei Jah-
ren Pandemie das team des stadt-
jugendreferates, gemeinsam mit 
Jugendlichen und den Jugendsach-
bearbeitern der Polizei Müllheim, mit 
der bekannten Aktion „Don´t drink 
too much“ am Freitag- und samstag-
abend am stadtfest beteiligen. Des 
Weiteren hat sich das stadtjugendre-
ferat an der Durchführung des luft-
ballon-Wettbewerbs beteiligt. 

alisa ruch und Wolfgang strachowsky 
bedanken sich herzlich bei den gan-
zen Beteiligten für dieses gelungene 
Wochenende. 

geht der Weg nun weiter? Hierbei wurden 
auch sehr die sinne angesprochen. etwa er-
schufen wir eine kleine Müllverbrennungs-
anlage und entdeckten, dass falsch sortier-
ter Müll ganz schön stinkt in der luft. auch 
erfühlten wir durch Papierschöpfen, wie aus 
altpapier neues Papier entsteht. 
in diesen Projektwochen stellten wir fest, 
dass es ziemlich viel Müll gibt und überleg-
ten, wie wir diesen Müll reduzieren könnten. 
um dem auf die spur zu kommen, machten 
wir uns in drei gruppen -jeweils mit einer 
identischen einkaufsliste- auf den Weg zum 
Wochenmarkt, in einen Discounter, sowie 
zu einem nahegelegenen Dorfladen. im 
anschluss an unseren einkauf verglichen 
wir den erworbenen Verpackungsmüll und 
wogen ihn. Das ergebnis war eindeutig. 
Die gruppe, die auf dem Markt einkaufen 
war, kaufte mit einer Differenz von 32g am 
wenigsten Müll ein. Der Wochenmarkt be-
kam von uns den Blauen engel verliehen. 
alle Kinder feierten zum abschluss unseres 
Projektes ein Klimafest zum Weltumwelttag 
und bekamen eine urkunde als umweltret-
ter verliehen. 
Falls unsere Projektarbeit ihr interesse ge-
weckt hat und sie mehr darüber erfahren 
möchten, schauen sie sich doch gerne unse-
re ausstellung im schaufenster des Kunden-
büros der stadtwerke Müllheimstaufen an. 

Foto: Ev. Drei-Freunde-Kindergarten Britzingen
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„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 Müllheim. 
  
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 

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

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

Smartphone - Pflege & Datensicherung 
Wie kommen meine Bilder und Videos auf meinen PC? 
Do. 21.07., 15.00 – 17.15 uhr, 2x 

Nähkurs in den Ferien für Kinder ab 12 Jahren 
Die sommerferien eignen sich super für nähprojekte, die praktisch sind im schulalltag 
oder zum Verschenken. Wie z.B. Kosmetiktasche, laptophülle, Minirucksack, lunchbag, 
witzige topflappen, tischsets. gerne könnt ihr auch eigene Projektideen mitbringen, wie 
z.B. t-shirt oder einfache röcke und Kleider. 
Mo. - Mi. 01.08. – 03.08., 11.00 – 14.00 uhr, 3x 

Wir bitten bei allen angeboten um eine anmeldung. 

Weitere informationen erhalten sie auf unserer Homepage. 

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

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

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

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

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

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

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

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. 

Turnverein 1920 e.V.  
Britzingen

Anglerfreunde  
Dattingen e.V.

Vor der Sommerpause waren die Britzin-
ger Läuferinnen und Läufer noch beim 
traditionellen Neuenfelslauf und beim 
Biengener Mitternachtslauf aktiv: 
Der Neuenfelslauf führte schon zum 35. 
Mal vom schulhof über die sonnhole-Bö-
gelhof hoch zur Burgruine neuenfels. Der 
Bergsprint ist 4,5 km lang und es müssen 
dabei rund 300 Höhenmeter überwunden 
werden. Dieses Jahr war es beim start noch 
richtig heiß und der lauf ziemlich anstren-
gend. gustav grether war bei den Herren 
der schnellste und flotteste Dame war Bar-
bara imgraben. Die anstrengungen des lau-
fes waren bei einem kühlen Bier und Frieder 
englers grillspezialitäten danach schnell 
vergessen. Wie jedes Jahr hat es allen teil-
nehmern wieder richtig spaß gemacht. 

Mit über 20 teilnehmern waren wir beim Bi-
engener Mitternachtslauf, einer wunder-
schönen laufveranstaltung, bei der ab 22.30 
uhr die erwachsenen auf der mit Kerzen ge-
schmückten laufstrecke durch den ortskern 
vier runden mit insgesamt 9 km zu laufen 
hatten. schnellste Britzingerin war linda 
Becker in 41.18 Min; damit belegte sie Platz 
2 in der WHK. Barbara imgraben und Heinz 
seywald gewannen ihre altersklassen; Kath-
rin Braun wurde Zweite bei W35. 

Bei leichtem regen und der damit verbun-
denen abkühlung hatten die „Hauptläufer“ 
deutlich bessere Bedingungen als die Kin-
der, die bereits bei drückender schwüle und 
knappen 30 grad um 19 bzw. 20 uhr starten 
mussten. 

trotzdem ließen sich unsere 15 Kids nicht 
beirren und liefen ihre 2 km strecke tapfer 
durch. Die laufzeiten waren hitzebedingt 
etwas langsamer, aber trotzdem standen 
Paula Kopf (Pl. 3) und lilli Hebek (Pl. 2) auf 
dem siegerpodest und greta Dreißig (4. Pl.), 
laure-Fee Behringer (Pl. 5), Philipp tschudin 
(Pl. 4 und schnellster Britzinger), Hannes 
geyer (Pl. 5), emil träger (Pl. 5) und theo süt-
terlin (Pl. 4) waren unter den „top Five“ ihrer 
jeweiligen altersgruppe zu finden. 

traditionell steht jetzt für die Britzinger aus-
dauersportler noch das Halbjahreshighlight 
- der Berglauf vom Dorf auf die Kälbe-
lescheuer - an und für die Kids gibts zum 
schulferienbeginn noch einen Spenden-
lauf, denn aufgrund des mittlerweile über 
35 Kinder großen Kinderlauftreffs brauchen 
wir dringend etwas finanzielle unterstüt-
zung für zusätzliche neue laufshirts für die 
Wettkämpfe. 

.....aber danach gehts für alle in die wohlver-
diente sommer- und regenerationspause. 

Finisher Neuenfelslauf 2022 
Foto: Jessica Hebek

Kinderlauftreff Britzingen beim Biengener Mitter-
nachtslauf 2022
Foto: Maria Kopf
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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.  
 
 

Amtlich

ortschaftsratssitzung 
am Dienstag, den 12. Juli 2022 um 19.30 
Uhr, findet im Gemeindesaal Hügelheim, 
am schulplatz 2, eine öffentliche ortschafts-
ratssitzung statt. 

Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingela-
den. 

Tagesordnung:
1. Bekanntgabe der Beschlüsse der letz-

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

2. Bürgerfrageviertelstunde
3. generalentwässerungsplan 

- sachstandsbericht
4. archäologische untersuchungen im 

gebiet an der sandgrube 
- sachstandsbericht

5. Bauangelegenheiten 
- Beratung und Beschlussfassung über 
die eingegangenen Bauanträge

6. Bekanntgaben, Verschiedenes, informa-
tionen der Verwaltung

7. anfragen und informationen aus der 
Mitte des ortschaftsrats

 
Hügelheim, den 04. Juli 2022 
Martin Bürgelin 
ortsvorsteher 
  
Hinweise: 
sie finden Zeit, ort und tagesordnung der 
öffentlichen sitzung des ortschaftsrates als 
ortübliche Bekanntgabe

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

•	 im Mitteilungsblatt (als Bürgerservice) 

Förderverein der Diakonischen 
Initiative „unBehindert miteinander 
leben“ in Hügelheim e.V.

Verein der Förderer und 
Freunde des Markgräfler 
Gymnasiums Müllheim e.V.

Mitgliederversammlung  
Förderverein Di 
Die Mitgliederversammlung des Förderver-
eins der Diakonischen initiative „unBehin-
dert miteinander leben“ in Hügelheim e. V. 
findet am Freitag, 15. Juli 2022 um 19.30 
uhr in Hügelheim, am Berg 1 (Pfarrschopf), 
statt. alle Vereinsmitglieder wie auch inter-
essierte gäste sind hierzu ganz herzlich ein-
geladen. 
Wolfgang eitel  
 
 

AK Moscht und mehr 

am Dienstag, 12. Juli 2022 von 18.00 - 
19.00 uhr findet der nächste Apfelsaftver-
kauf des arbeitskreises „Moscht un mehr“ 
im Hof der Winzergenossenschaft (Wein & 
Hof) statt. Der apfelsaft von Hügelheimer 
streuobstwiesen ist im 5-liter-Karton zum 
Preis von € 7,00 inklusive Pfand erhältlich. 
Moscht un mehr  
Monika eitel  
 
 

Amtlich

Narrenzunft Niederwilermer  
Chümmispalter und  
Schiiebeklopfer e.V.

Sportschützenverein  
Weilertal 1924 e.V.

 
WWW.KLOPFER-SPALTER.DE 

 
 

Sportverein  
SV Weilertal 1926 e.V.

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

Die Jugendabteilung des sV Weilertal 1926 
e.V. veranstaltet in den sommerferien 2 Fuß-
ball-Freizeit-Camps. 

nähere informationen bei unserer Jugend-
leiterin sabine leisinger 
Wir freuen uns auf euch! 

ortsverwaltung 
wegen Urlaub 
geschlossen 

Die ortsverwaltung niederweiler ist 
in der Zeit vom 11. Juli 2022 – ein-
schließlich 22. Juli 2022  urlaubsbe-
dingt geschlossen. 
Herr ortsvorsteher schneider ist in drin-
genden Fällen, unter der telefon nr. 
3797, zu erreichen. 

Betriebsausflug  
der Stadt Müllheim 
Am Freitag, den 08. Juli 2022 ist die 
Ortsverwaltung Niederweiler  wegen 
der teilnahme am Betriebsausflug der 
stadt Müllheim geschlossen. 

Wir bitten um ihr Verständnis. 

ortsverwaltung niederweiler 
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Verwaltungsstelle geschlossen 
am 8. Juli 2022 bleibt die Verwaltungsstelle aufgrund einer Betriebsveranstaltung ge-
schlossen. 

Amtlich

VEREINE BERICHTEN

Kammerchor Müllheim Markgräfler Akkordeon-Ensemble

CD-Release Konzert mit dem 
Jazz-Quartett „More than Four“ & 
Petra Gack 
am Sonntag, 17. Juli um 17:00 Uhr präsen-
tieren die Band „More than Four“ & schau-
spielerin Petra gack in der Martinskirche in 
Müllheim ihre erste gemeinsame CD. 
Zahlreiche Zuhörer feierten die Premiere 
dieses ensembles zum Jahreswechsel 22/23. 
Damals fungierte die Band noch unter dem 
namen „Happy new (Y-) ears-Quartett“ und 
brachte Jazz und Poesie zur aufführung. 
inzwischen konnte sich das repertoire noch 
einmal erweitern. Hinzu kamen vor allem 
weitere eigenkompositionen von Florian 
Döling und albrecht Haaf. auch von schlag-
zeuger rolf Kilchling wurde ein neues stück 
eingespielt. 
„Keep the Beauty“ ist der titelsong des 
neuen albums. es ist eine Komposition von 
Bassist Florian Döling, ein eindringlicher ap-

pell, die so verletzliche schönheit unseres 
Planeten zu bewahren. auch die weiteren 
titel greifen in Korrespondenz mit den von 
Petra gack rezitierten texten sensible aktu-
elle themen unserer gemeinsamen und zu-
gleich doch so zerrissenen Welt auf. 
Das Quartett „More-than-Four“ ist keine 
neugründung. Dahinter stecken vier Vollb-
lutmusiker, die über die region hinweg be-
kannt sind: der saxophonist Mike schweizer, 
Komponist und Pianist albrecht Haaf, der 
schlagzeuger rolf Kilchling und last but 
not least der Komponist und Kontrabassist 
Florian Döling. Die vier musikalischen urge-
steine standen bereits in studentenzeiten 
gemeinsam auf der Bühne. 
Die Freiburger Musikerin und schauspielerin 
Petra gack ist bekannt für das schreiben und 
aufführen eigener Werke, unter anderem im 
„alten Klavierdepot“ in der Breisgau-Met-
ropole. im laufe ihrer dreißigjährigen Kar-
riere ist sie schon durch ganz Deutschland 
getourt und ist unter anderem an den 
stadttheatern Heidelberg und Freiburg auf-
getreten. sie bereichert das repertoire mit 
Poesie und literatur aus vier Jahrhunderten. 

Die Palette der texte und Musikbeiträge 
reicht von gefühlvollen bis kraftvoll-bestär-
kenden Worten und Klängen und trifft so 
den nerv unserer Zeit. 
Karten sind erhältlich über:
BZ-Kartenservice 0761-496 88 88 oder bei 
allen BZ-geschäftsstellen
reservix: www.reservix.de
tickets ab 18,- euro (2 Kategorien, numme-
rierte Plätze) 
alle aktuellen Corona-Vorschriften werden 
selbstverständlich eingehalten. 

Jazzquartett „More Than Four“ & Petra Gack 
Foto: Ellen Schmaus

Tag der Gospelchöre auf der landesgartenschau 
in Neuenburg. Gottesdienst – Gospelkonzerte am 
Nachmittag – abschlussingen. Gospelchöre aus 
ganz Baden auf allen Bühnen und als Mega-Gospel-
chor  
ein rauschendes Fest der gospelmusik als ganztagesprogramm am 

Sonntag, 17.07.22, zwischen 11.00 und 19.00 uhr, beginnend mit 

einem festlichen gospel-gottesdienst mit golden Harps und Be-

zirksgospelchor takt-los, oberkirchenrat Matthias Kreplin aus Kar-

lsruhe, liturgie, Predigt. 

anschließend auftritte von gospel-Chorformationen aus ganz Ba-

den auf allen Bühnen der landesgartenschau. 

Mit dabei der Bezirksgospelchor taktlos. Veranstaltet wird der tag 

von der landesgartenschau, der evangelischen landeskirche in Ba-

den und golDen HarPs gospel Choir. 

es gelten die eintrittspreise der landesgartenschau. 

Weitere informationen unter 07821/989494 sowie unter 

www.goldenharps.de.  
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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. 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. leoš Janáčeks „idyll“ und Béla Bartóks „rumänische Volkstänze“ sind der intensiven auseinandersetzung der Komponisten mit der 
Volksmusik ihrer Heimat und deren ausdruckskraft zu verdanken. Die musikalische leitung hat Brigitte schnabel. eintritt frei - Kollekte. 

Musik für  
den Frieden e.V.

einladung an alle Jugendliche: 
mitsingen und sich für den  
Frieden einsetzen!  
in europa ist Krieg. Menschen sterben und 
leiden furchtbar. städte werden in schutt 
und asche gebombt. Die gefahr, dass sich 
der Krieg und seine auswirkungen auf an-
dere länder ausweitet, ist sehr groß. 
Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Kön-
nen wir als „normale“ Menschen etwas zu 
einer friedlichen Zukunft beitragen? 
„Musik für den Frieden“ meint „Ja“ und ver-
sucht in Kooperation mit dem russischen 
Jugendensemble „Premier“ mit Musik und 
tanz zu einem zukünftigen friedlichen und 
freundschaftlichen Zusammenleben in eu-

ropa einen Beitrag zu leisten. Dafür wird die 
initiative mit dem renommierten Göttinger 
Friedenspreis 2022 ausgezeichnet. 
im „ensemble Mir“ im rahmen von „Musik 
für den Frieden“ engagieren sich Jugend-
liche im Alter von ca. 15 bis 25 Jahren 
von grenzach-Wyhlen über Müllheim bis 
Freiburg. Das „ensemble Mir“ möchte sich 
vergrößern. neue Mitglieder haben die 
Chance, am ende der sommerferien, vom 5. 
bis 11. september, an den Probentagen am 
Kaiserstuhl, an der Berlinreise 
(Konzert in der Gedächtniskir-
che mit Preisverleihung) und an 
Konzerten in Müllheim und der 
Landesgartenschau teilzuneh-
men.  
am 13. Juli  findet um 19.30 
Uhr ein Informationsabend 
über diese Herbstaktivitäten 
für alte und neue teilnehmer 
und deren eltern statt. Der ort 
kann über die angegebene Mail- 

adresse oder per telefon erfahren wer-
den. Die Projektleiter ulrike und thomas 
Vogt informieren über die Berlinreise, das 
Programm, die Kosten, die Übernach-
tung und das Konzert mit Preisverleihung. 
 
information und anmeldung für interes-
sierte Jugendliche oder deren eltern: mail@
musik-fuer-den-frieden.de oder über 07631-
15889. Weitere informationen auf 
www.musik-fuer-den-frieden.de 
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Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Gottesdienste mit Chor- und  
instrumentalmusik im  
Regionalkantorat 
gleich drei gottesdienste im regional-
kantorat Müllheim werden am Sonntag, 
10.07.22, musikalisch gestaltet. unter dem 
Motto „sing a new song to the lord“ setzt 
ein ensemble des Bezirksgospelchores takt-
los! einen musikalischen akzent mit Modern 
gospel, gospel- und Worship Music im got-
tesdienst der Ev. Kirchengemeinde Bet-
berg um 10.00 Uhr. Bei gutem Wetter fin-
det er open air statt, bei schlechtwetter in 
der Betberger Kirche. leitung, gesang, e-Pia-
no: regionalkantor Horst K. nonnenmacher. 
liturgie: Pfarrer Dirk Kellner. 
In der Ev. Pauluskirche Badenweiler wird 
um 9.30 Uhr  der gottesdienst mit Flö-
tenmusik gestaltet. unter der leitung von 
evelyn Weidel-Bertleff wird der Flötenkreis 
der stadtkirche Müllheim zu gast sein. 
Der gottesdienst anlässlich des sommerfes-
tes des gemischten Chores in Schweighof, 
um 11.00 Uhr, findet ebenfalls open air 
statt auf dem Platz des schulgeländes und 
wird vom Bläserkreis Müllheim-Badenweiler 
gestaltet. Die leitung hat Karoline stängle. 
 
 

Stadtmusik Müllheim
Untermarkgräfler  
Chorverband e.V.

Generalversammlung 
am Freitag, 8. Juli 2022 um 20:00 uhr, führt 
die stadtmusik Müllheim ihre generalver-
sammlung  im Probelokal durch. auf dem 
Programm stehen der rechenschaftsbericht 
und Vorstandswahlen. 
alle Mitglieder sind herzlich eingeladen! 
Manfred Klenk, 1. Vorsitzender 
 
 

Hospizgruppe Markgräflerland
DRK OV Müllheim- 
Badenweiler-Auggen

Jugendrotkreuz-Gruppenleiterin 
lena stellt sich vor 
Das Jugendrotkreuz des ortsvereines Müll-
heim-Badenweiler-auggen feiert in 2022 sein 
50-jähriges Jubiläum. neben vielen geplan-
ten aktionen und rückblicken in das vergan-
gene halbe Jahrhundert möchten sich auch 
unsere derzeitigen gruppenleitungen vor-
stellen. Für das dritte interview hat sich lena 
Walter, 26 Jahre alt, bereiterklärt:

JRK: Wie lange bist du schon im Müllhei-
mer Jugendrotkreuz als Gruppenleitung 
tätig?
seit 2009 engagiere ich mich in der grup-
penstunde, seit 2016 habe ich die Jugend-
leiterausbildung. 

Christophorus- 
Gemeinschaft e.V.

JRK: Was machst du beruflich?
ich arbeite als pädagogische Fachkraft in ei-
ner Kindertagesstätte in Müllheim.
 
JRK: Was macht dir im Jugendrotkreuz 
am meisten Spaß?
im JrK macht mir die arbeit mit den Kindern 
und Jugendlichen am meisten spaß. ihnen 
etwas beizubringen, spiele zu spielen, sie 
für wichtige themen zu sensibilisieren, zu 
sehen, wie sie zu einer freundschaftlichen 
gruppe, sowie älter werden und einfach an-
sprechpartner für sie zu sein. 
 
JRK: Wie ist die Lage für dich während der 
Corona-Pandemie gewesen?
Während Corona war es sehr schade, dass 
eine Zeit lang keine gs stattfinden durften. 
aber die Motivation ist auf beiden seiten 
weiterhin groß genug, dass alle trotzdem 
gerne teilnehmen. 
 
JRK: Wieso sollte man deiner Meinung 

nach ins Jugendrotkreuz kommen?
Weil man sinnvolle Dinge lernt, zu einer 
gruppe gehört und natürlich viel spaß hat 
 
Interesse geweckt?
Dann melde dich über @jrkovmba bei Face-
book oder instagram oder per Mail an 
jrk@drk-ovmba.de 
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Nashipai Kenya- 
Gemeinsam mit den  
und für die Maasai e.V.

Wasser trinken im Tempel für 
einen humanitären Zweck 
Markus gradel, dem inhaber der beiden re-
staurants „Messer & gradel“ und „tempel“ 
in Müllheim, ist nachhaltigkeit, regionali-
tät und ein schonender umgang mit den 
ressourcen ein persönliches anliegen. seit 
Februar 2022 betreibt der bekannte und 
weit gereiste gastronom in der Müllheimer 
stadtmitte das restaurant und Cafe „tem-
pel“ im neu sanierten sparkassenareal. „ich 
möchte klare akzente setzen - deshalb wird 
das restaurant nachhaltig, regional, wertig, 
zeitgemäß und fair betrieben“, so gradel.  
Dieser Fair-gedanke steckt auch in dem im 
tempel ausgeschenkten Wasser: heimisch 
gefiltertes Müllheimer leitungswasser, 
mit oder ohne Kohlensäure. Von dem erlös 
des Wassers spendet er 10% an den Verein 
„nashipai Kenya – gemeinsam mit den und 
für die Massai e.V.“ (www.nashipai-kenya.
org). Der Müllheimer Verein, mit seiner 1. 
Vorsitzenden Petra leisinger-Burns, setzt 
sich unter anderem für nachhaltig saubere 
trinkwasserversorgung der tief im landes-
inneren, nahe des amboseli nationalparks, 
lebenden Massai in Kenya ein. 

„es ist toll, was entstehen kann, wenn 2  
Müllheimer zusammen in eine richtung 
denken und handeln und sich für das thema 
Fair und  nachhaltigkeit einsetzten“, so Petra 
leisinger-Burns. Wir sind überglücklich, dass 
uns Markus gradel mit seinem sozialen en-
gagement unterstützt. Da die seit vielen Mo-
naten anhaltende heftige Dürre  eine ernste 
Bedrohung für die Massai und ihre nutztiere 
ist, ist diese „Wasserspende“ ein wahrer se-
gen, der viele Verwendungszwecke erfül-
len wird. Wofür das geld gezielt eingesetzt 
wird, entscheidet Petra leisinger-Burns bei 
ihrer anstehenden Projektreise am 03. Juli 
gemeinsam mit den Massai. auf jeden Fall 
wird mit den Wasserspenden „vom tempel“ 
und der idee des „Wassertrinkens für einen 
humanitären Zweck“ der Verein einen weite-
ren lebenswichtigen Beitrag in Kenya leisten 
können. Petra leisinger-Burns und Markus 
gradel bedanken sich bei allen gästen im 
restaurant tempel fürs trinken des spen-
denwassers.  

Petra Leisinger Burns (re.) nimmt die erste Was-
serspende von Markus Gradel (li.) entgegen 
Foto: Andreas Seltmann

 

Rotary Club  
Müllheim-Badenweiler

Rotary-Hilfswerk  
Müllheim/Badenweiler e.V.

ingrid Schneider-Winter reicht 
den Präsidentenstab an Hans-Jo-
achim Zobel weiter  
Der stabwechsel 2022/23 wurde im som-
merlich festlichen ambiente des Weinguts 
lämmlin-schindler in Mauchen am 27. Juni 
2022 gefeiert. neben zahlreichen rotari-
schen gästen war auch diesmal wieder eine 
kleine Delegation aus dem rC Mulhouse-eu-
rope dabei mit Marlies Blondel und Monique 
Heinrich. 

Achim Zobel & Ingrid Schneider-Winter
 
Präsidentin ingrid schneider-Winter blickte 
dankbar auf das rotarische Jahr zurück, auch 
wenn durch die großereignisse - zunächst 
Corona, dann die Flutkatastrophe im ahr-
tal und der Krieg in der ukraine - manches 
anders lief als geplant. Dennoch haben viel-
fältige aktivitäten und unternehmungen 
in der region die rotarische gemeinschaft 
gestärkt. Die großen Distrikt-Projekte (Kin-
dergarten nepal, Musik für den Frieden 
und Moorvernässung bei isny) konnten er-
folgreich abgeschlossen beziehungsweise 
finanziell unterstützt werden. 
„ein rotarisches Jahr ist immer ein gemein-
schaftswerk“ – damit dankte die scheiden-
de Präsidentin ihren Vorstandsmitgliedern, 
dem Vorstand des Hilfswerks und vielen 
weiteren Mitgliedern für die gemeinsam ge-
leistete arbeit. 
„Vom Wechsel leben wir“, kommentierte 
der neue Präsident Hans-Joachim Zobel 
den stabwechsel. sein Präsidentenjahr wird 
nicht unter einem übergeordneten Mot-
to stehen, sondern von einzelnen themen 
geleitet, wie „Ökonomische ungleichheit“, 
„Klimagerechtigkeit“, „nachhaltige Frieden-
spolitik“, „Menschenrechte“, „Demokratie-
krise“ oder „sexuelle Diversität“. Bei all den 
themen gibt die rotarische Vier-Fragen-Pro-
be: ist es wahr? ist es fair für alle Beteiligten? 
Wird es Freundschaft und guten Willen för-
dern? Wird es dem Wohl aller Beteiligten 

dienen? einmal im Monat soll im Wortsinne 
Bewegung in den Club kommen und ein 
interessantes Ziel aufgesucht werden. und 
schließlich soll jeder Monat mit Zeilen von 
erich Kästner begleitet werden. Dazu pas-
send rezitierte der Präsident „Der Juli“. 

 

Initiative Soziale Stadt 
Müllheim

Das offene Café – preiswert, 
lecker, gemeinschaftsfördernd! 
Am Montag, 11.07., ist das Offene Café - 
wie jeden Montag - wieder von 15-18 Uhr 
geöffnet. 
Zu finden sind wir in der Begegnungs-
stätte des Museumshofes (Eingang durch 
Torbogen gegenüber Marktplatz), im 
Sommer im Museumshof. 
Das offene Café schafft Begegnung und 
Kontakte zwischen gruppen und einzel-
personen aller altersgruppen. lebens-
mittel und restaurantbesuche verteuern 
sich stetig, für Menschen mit kleinen ein-
kommen oft schon nicht mehr erschwing-
lich. Daher geben wir für Menschen mit 
kleinen einkommen kostenlos Kaffee, 
erfrischungsgetränke und Kuchen aus. 
Wir schenken kostenlos Kaffee, erfri-
schungsgetränke und Kuchen aus - für Men-
schen, die wenig geld zur Verfügung haben. 
es würde uns sehr freuen, wenn sie sich mit 
einer kleinen spende an den unkosten be-
teiligen würden. 
Durch die offenheit des Kontakts am Kaffee-
tisch und die soziale Preisgestaltung setzen 
wir uns bewusst vom kommerziellen Café 
ab. unser Café-team arbeitet ehrenamtlich 
und mit Herz. 
Kommen sie vorbei und machen sich selbst 
ein Bild!  
 
 

Schützengesellschaft 
1563 e.V. Müllheim

Die Mitglieder der schützengesellschaft 
Müllheim werden hiermit ganz herzlich zur 
Jahreshauptversammlung eingeladen, die 
am Freitag, den 08. Juli 2022 um 19.00 
Uhr im schützenhaus im eichwald stattfin-
det. Der Vorstand bittet alle aktiven und pas-
siven Mitglieder um eine rege teilnahme an 
dieser Hauptversammlung. sie werden über 
das Vereinsgeschehen im abgelaufenen Jahr 
umfangreich informiert. 
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gut geschlagen haben sich die Bogenschüt-
zinnen und -schützen der schützengesell-
schaft Müllheim bei der diesjährigen Kreis-
meisterschaft für Bogen im Freien, die 
am 26. Juni auf der anlage der sg Freiburg 
ausgetragen wurde. Jeweils den 1. Platz be-
legten emely Behringer (recurve-Bogen), 
Kerstin Bodenstein-Broghammer, Jan Märkt, 
Frederic schuchardt (jeweils Blankbogen) 
sowie die Mannschaft mit Kerstin Boden-
stein-Broghammer, gernot Broghammer 
und ulrich Beha (Blankbogen). silber ging 
an Felix lang (Blankbogen). Bronze gewan-
nen Hans-Peter Wegling (recurve) und ger-
not Broghammer (Blankbogen).  

im Bild v.l.n.r.: Hans-Peter Wegling, Ulrich Beha, 
Sandra Mahling, Jan Märkt, Jasmin Wegling, 
Frederic Schuchardt, Gernot Broghammer, Felix 
Lang, Kerstin Bodenstein-Broghammer, Emely 
Behringer 
 
 

Stadtradler  
Müllheim e.V.

Radeln grenzenlos:  
Deutsch-Französische F 
reundschaftsfahrradtour  
Das Zusammentreffen der 20-köpfigen 
Équipe aus guebwiller im elsass und aus 
Müllheim auf der neu gestalteten rhein-
brücke bei neuenburg, am samstag, 24.6., 
bildete den auftakt zu einer fröhlichen und 
bunten gemeinsamen radtour zum Müll-
heimer stadtfest. 
auch die guebwiller radeln gerne - ob sport-
lich mit und ohne rennrad - oder einfach 
im alltag. Das Vélo als umweltfreundliches 

transportmittel ist auch jenseits der grenze 
nicht mehr wegzudenken und umso wich-
tiger ist es, radwege grenzenlos zu planen 
und zu nutzen. 
Wir wollen die neuen freundschaftlichen 
Bande in Zukunft ausweiten und werden 
sicher bald zum gegenbesuch starten. Mit 
dem rad! Bien sûr! 
  
Faire du vélo sans frontières: Le tour 
d‘amitié franco-allemand 
notre rencontre en vélo sur la passerelle du 
rhin récemment renouvelée entre neuen-
burg et Chalampé a marqué le début d’une 
petite randonnée à vélo commune plaisan-
te. le but était Müllheim avec la fête de ville 
qui a eu lieu du 24 jusqu’au 26. juin. 
les habitants de guebwiller aiment éga-
lement faire du vélo ou sportivement avec 
le vélo de course ou comme simple moyen 
de transport quotidien. on ne peut plus se 
passer du vélo comme moyen de transport 
écologique et il ne faut sûrtout pas oublier 
de planifier les pistes cyclables et les utiliser 
sans frontières! 
nous voulons intensifier les nouvelles rela-
tions et bientôt rendre visite à guebwiller. À 
vélo. natürlich! 

 
 

Inner Wheel Club 
Markgrä� erland

Katholische 
Frauengemeinschaft 
Herz-Jesu

Neue Präsidentin beim inner 
Wheel Club Markgräflerland 
„alles hat und braucht seine Zeit – wenn es 
gut werden soll“. Das ist das Motto der neu-

en Präsidentin, Heidi schwarz-schindler aus 
Mauchen, die dieses amt nun schon zum 
zweiten Mal übernimmt. 

Bei der Ämterübergabe im innenhof des 
Weinguts lämmlin schindler hat die schei-
dende Präsidentin rita Wechsler in ihrer 
abschiedsrede auf ihr vergangenes amts-
jahr zurückgeblickt: Mit Veranstaltungen 
wie einer online-Weinprobe, open air Kino, 
Kuchen- und glühweinverkauf und vielen 
spenden innerhalb des Clubs konnten sozi-
ale Projekte und zusätzliche unterstützung 
für die Flutopfer im ahrtal und die ukrai-
ne-Hilfe finanziert werden. rita Wechsler 
hat ihr Jahr als Präsidentin als Bereicherung 
empfunden, weil im sozialen Bereich ge-
meinsam so viel bewegt werden konnte. es 
ist ihr auch gelungen, durch interessante 
monatliche Veranstaltungen, die Freund-
schaft innerhalb des Clubs zu festigen. 

Die neue Präsidentin Heidi schwarz-schind-
ler dankte rita Wechsler für ihr intensives 
engagement. Mit ihrem Motto „alles hat sei-
ne Zeit“ will sie sich auf das Hier und Jetzt 
fokussieren, neues ausprobieren, altbe-
währtes hinterfragen, neugierig und offen 
bleiben. 

am 26. Juni, beim diesjährigen „Kino im Hof“ 
in Mauchen mit vielen gästen, Freundinnen 
und Freunden, wurde der gesamte erlös 
dieses abends den sozialprojekten des För-
dervereins inner Wheel Markgräflerland e.V. 
gespendet. 

Rita Wechsler (links) und Heidi Schwarz-Schindler

KIRCHENNACHRICHTEN

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

Adventgemeinde  
Müllheim

Gottesdienste jeden Samstag / Sabbat 
teil 1 um 10 uhr gemeinsames Bibelgespräch 
teil 2 um 11 uhr Predigt 
informieren sie sich über viel Wissenswertes 
auch auf unserer internetseite. 

Unsere Gottesdienste 
Ökumenischer Wandergottesdienst 
Sonntag, 10. Juli, 10.30 Uhr - Start vor der 
Vögisheimer Grillhütte
Die evangelische Kirchengemeinde Müll-
heim und die Katholische seelsorgeeinheit 
Markgräflerland laden herzlich ein! es wird 
eine einfache strecke gegangen, unterwegs 
gibt es impulse und im anschluss einen klei-
nen ökumenischen umtrunk. 

Ukrainisch-Deutsches Kontakt-Café
Bis zu den sommerferien treffen wir uns 
weiterhin jeden Montag im evang. gemein-
dehaus von 16-18 uhr. Den ersten termin 

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
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nach der sommerpause geben wir rechtzei-
tig bekannt. 

Kirche auf dem Stadtfest: Danke !!! 
Herzlichen Dank allen, die dazu beigetragen 
haben, dass unser Projekt „Kirche auf dem 
stadtfest“ mit „silberlilly“ und „ape Maria“ 
so regen Zuspruch gefunden hat. Danke 
denen, die Kaffeedienst geschoben, die Ku-
chen gespendet und verkauft, die auf- und 
abgebaut, die im gottesdienst mitgewirkt, 
die uns an so vielen stellen unterstützt ha-
ben. Der erlös kommt anteilig der Jugend-
arbeit unserer gemeinde und der Diako-
nischen initiative und deren angebote für 
ukrainische Menschen mit Beeinträchtigung 
zugute.  

Das Kinderkirchenprojekt muss leider 
ausfallen! 
  
Openair Tauffest am 18.09.2022, 10-13 
Uhr 
Wir taufen Kinder und erwachsene an einem 
der Brunnen im Museumshof oder im gar-
ten des elisabethenheimes. Wir feiern die 
taufe als Zeichen dafür, dass gott uns be-
dingungslos liebt. Wir feiern auch 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. 
Wir bitten um Anmeldung für die Taufen  – 
im Pfarramt (tel. 07631-366220 oder 
ev.pfarramt.muellheim@online.de)! 

Tag der Gospelchöre auf der Landesgar-
tenschau 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 
gospel-gottesdienst um 11.00 uhr auf der 
sparkassen-Hauptbühne. Dieser wird musi-
kalisch 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 rai-
ner Heimburger, liturgie. 
am nachmittag werden ab 12.00/13.00 uhr 
auf allen drei Bühnen, sparkasse, stadtpark 
und amphitheater, im stundentakt und zeit-
lich parallel 12 gospel-Chorformationen aus 
ganz Baden auftreten. Mit dabei sind Voices 
of Joy - Villingen-schwenningen, newgospel 
– Bruchsal, soulfamily – Freiburg, Jo´s Voice 
– Kehl, schwarzwälder gospel singers - titi-
see-neustadt, living Voices – Veringenstadt, 
soulvation – emmendingen, Colors of gos-
pel & Zarduna sing and swing - Kirchzarten, 
gospelchor st. agatha – Hinterzarten, Purp-
le Chariots – Freiburg und last but not least 
der gospelchor unseres ev. Kirchenbezirks 
takt-los!. ein gemeinsames Finale um 18.00 
uhr mit einem Mega-gospelchor 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. 
es gelten die eintrittspreise der landes-

gartenschau. Weitere informationen unter 
07821/989494 sowie unter 
www.goldenharps.de.  
 
 

Evang. Kirchengemeinden  
Britzingen-Dattingen & Hügelheim

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

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

Sonntag, 10.7.
10.15 uhr, am Wasserhäuschen Hügelheim: 
„Fest verwurzelt wie der Löwenzahn“: Fa-
miliengottesdienst unter Mitwirkung des 
ev. Kindergartens Pusteblume Hügelheim. 
alle generationen sind herzlich eingeladen. 
Der Weg zum Wasserhäuschen ist ab der Ka-
tharinenkirche ausgeschildert. (Bei regen 
findet der gottesdienst in der Kirche statt.)
14 uhr, Katharinenkirche Hügelheim: Tauf-
gottesdienst für lena Butz. 
Sonntag, 17.7.
10 uhr, Johanneskirche Britzingen: Jublilä-
umskonfirmation. selbstverständlich sind 
auch nicht-Jubilare herzlich willkommen. 
Ausblick: am sonntag, 24.7., feiern wir um 
10 uhr in Britzingen im Brunnenhof der Win-
zergenossenschaft einen Festgottesdienst 
zum Weinfest mit Pfr. Peter schock, dem 
landeskirchlichen Beauftragten für den 
Kirchlichen Dienst auf dem lande in Baden. 
 
 

Evangelische  
Kirchengemeinde  
Eggenertal-Feldberg

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

Pfarrsekretariat Niedereggenen
nach telefonischer Vereinbarung

liebe Mitglieder unserer gemeinde, liebe 
Besucherinnen unserer gottesdienste, 
zu unseren nächsten Gottesdiensten laden 
wir herzlich ein: 

Samstag, den 09. Juli um 17 Uhr in Nie-
dereggenen in der Kirche 
rudi rabe lädt zu einem Kindergottes-
dienstfest in niedereggenen (Kirche) ein. 
Beginn ist um 17 uhr. Diesmal geht es um 

die geschichte von.... ach, lasst euch über-
raschen! Von der geschichte und von rudi 
rabe. 
Sonntag, den 10. Juli um 10 Uhr in Feld-
berg 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“, Veränderungen in der Welt und im 
eigenen leben durch den glauben an gott. 
Herzliche einladung zu einem abwechs-
lungsreichen und kreativen gottesdienst. 

Montag, den 11. Juli um 19 Uhr in Nie-
dereggenen in der Kirche 
Friedensgebet für die situation in der ukraine. 

Konfirmandenunterricht  
am samstag, den 09. Juli, ausnahmswei-
se schon um 9.00 uhr im alten Pfarrhaus, 
rheintalstr. 6 in Feldberg 

Lauftreff 
nach längerer Pause findet nun auch der 
lauftreff „Mit“ wieder statt und zwar wie bis-
her auch immer donnerstags, 18:00 uhr. infos 
dazu gibt es bei Christa allgeier - 07635/3448 
und Christine Zeller - 0151–129 903 94. Mit ei-
nem geistlichen impuls macht sich die grup-
pe in bewegtem gehtempo auf eine runde 
um das eggenertal bzw. Feldberg. Wer neu 
dazukommen möchte, ist herzlich willkom-
men, sollte sich aber bitte bei Christa oder 
Christine rechtzeitig anmelden. 

Herzliche Einladung zur Kinderbibelwo-
che 2022 in der Kirche in Obereggenen 
thema: Der schafflüsterer – Psalm 23 
termine: 
Donnerstag, 21. Juli, 16 bis 18:00 uhr 
Freitag, 22. Juli, 16 bis 18:00 uhr 
samstag, 23. Juli, 10 bis 12:00 uhr 
sonntag, 24. Juli, 10:00 uhr Familiengottes-
dienst in obereggenen 
eingeladen sind alle Kinder, die sich zutrau-
en schon allein dabeizubleiben. eine anmel-
dung ist nicht nötig. 
es gibt geschichten und Puppentheater, lie-
der und Basteln, spiele und rätsel, spaß und 
ein Fest, das gefeiert wird. 
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

Samstag, 09.07.2022 
Badenweiler, 19:30 uhr, orchesterkonzert 
„oberrheinisches sinfonieorchester“, ltg. 
Brigitte schnabel, solist am schlagzeug: 
nico Wobert 
Sonntag, 10.07.2022 
Badenweiler, 09:30 uhr, gottesdienst mit 
Flötenkreis, Pfrin Mayer 
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Evangelische Kirche Zunzingen

Samstag, 09.07.2022 
Badenweiler, 19:30 uhr, orchesterkonzert 
„oberrheinisches sinfonieorchester“, ltg. 
Brigitte schnabel, solist am schlagzeug: 
nico Wobert 
Sonntag, 10.07.2022 
Badenweiler, 09:30 uhr, gottesdienst mit 
Flötenkreis, Pfrin Mayer  
 
 

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

Evang. Gemeinschaftsverband 
AB Bezirk Müllheim

Sonntag, 10.7. 
10.00 uhr gottesdienst mit Kinderpro-
gramm 
  
Mittwoch, 13.7. 
14.30 uhr seniorennachmittag „Bibel und 
Kaffee“ (thema: „geh aus, mein Herz ...“) 
  
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, 7. Juli
16:50 Uhr, Badenweiler, rosenkranzgebet
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe, an-
schl. Beichtgelegenheit (Pfarrer Maurer) 
Freitag, 8. Juli
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
Familien und Kranke
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe (Pfarrer 
Maurer) 
Samstag, 9. Juli
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
die Verstorbenen
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe zum 
sonntag (Pfarrer Maier) 
Sonntag, 10. Juli

9:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe (Pfar-
rer Maier)
10:30 Uhr, Müllheim, Ökumenischer Wan-
dergottesdienst (Cäcilia Zalfen, gref’in / 
n.n.) start vor der Vögisheimer grillhütte. 
Wir gehen gemeinsam eine einfache strecke 
mit kurzen impulsen
18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische anbe-
tung 
Dienstag, 12. Juli
11:00 Uhr, Müllheim, Friedensgebet am 
Dienstag
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer Maier) 
Mittwoch, 13. Juli
18:30 Uhr, Auggen,  evangelischer gemein-
desaal: Heilige Messe (Pfarrer Maier) 

 

Forum Älterwerden

Sommerspaß mit BINGO 
Das ForuM älterwerden der Pfarrei Herz 
Jesu Müllheim lädt zu einem unterhaltsa-
men nachmittag mit dem beliebten ra-
tespiel Bingo ein. gefragt sind schnelle 
reaktionen, um die richtigen Ziffern anzuk-
reuzen. und für die schnellsten gibt es kleine 
Preise. aber auch alle anderen bekommen 
ihre Belohnung. Der nachmittag findet statt 
am Donnerstag, 14. Juli, um 15 uhr im ge-
meindesaal, Hafnergasse 4. Zuvor wird be-
reits um 14:30 uhr zu „Fit durch Bewegung“ 
eingeladen. erbeten sind anmeldungen an 
Franz Kreutler (tel. 07631-1834350 oder an 
franz.kreutler@online.de) bis Dienstag, 12. 
Juli.  
 
 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 08.07.2022 
19.30 uhr gebetsabend 
Wir feiern 40 Jahre Freie Christengemein-
de Müllheim 
Samstag, 09.07.2022 
10 bis 17 uhr tag der offenen tür 
Für das leibliche Wohl sowie spielmöglich-
keiten für Kinder ist bestens gesorgt 
Sonntag, 10.07.2022 
14.00 uhr Festgottesdienst mit anschließen-
dem Zusammensein 
Für das leibliche Wohl sowie spielmöglich-

keiten für Kinder ist bestens gesorgt 
Zu beiden Festtagen laden wir recht herzlich 
ein 
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 
 
 
 

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

Die Christengemeinschaft Müllheim

Samstag, 09. Juli 
09:15 uhr Die Menschenweihehandlung 
 
 
 

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Donnerstag, 07.07.22 
19.00 uhr teenkreis 
19.30 uhr Bibelstunde 
Freitag, 08.07.22 
 19.30 uhr Jugendkreis 
Sonntag, 10.07.22 
18.00 uhr gottesdienst 
Dienstag, 12.07.22 
17.00 uhr Mini-Jungschar und Jungschar 
Mittwoch, 13.07.22 
10.00 uhr Mütterkreis 
19.30 uhr Männerabend 
 
 
 

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. 

BLÄTTERN SIE ONLINE! www.myeblättle.de

HEIMATBLATT, WIE SIE ES KENNEN.
HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN.
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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 über unsere social-Media-Ka-
näle zu finden (https://fb.me/e/1vM6reuii). 

WG Britzingen-Markgräflerland eG  
Große Verabschiedungs- und Ehrungsfei-
er in der Genossenschaft am 03.06.2022 
Die Winzergenossenschaft Britzingen-Mark-
gräflerland eg gibt bekannt, dass am 
03.06.2022 gleich drei Verabschiedungen 
von sehr langjährigen Verwaltungsratsmit-
gliedern vorgenommen wurden. 
Herr Dieter lindemann war über 30 Jahre im 
aufsichtsrat der genossenschaft und auch 
aufsichtsratsvorsitzender, hierfür wurde 
ihm die raiffeisen-schulze-Delitzsch-Me-
daille mit urkunde verliehen. Die nachfolge 
von Herrn lindemann hat Herr Jürgen Frey 
angetreten. 
Der badische Weinbaupräsident Herr rainer 
Zeller war 28 Jahre für die Winzergenossen-
schaft tätig, sowohl als stellvertretender 
aufsichtsratsvorsitzender als auch als Vor-
standsvorsitzender. auch er wurde hierfür 
mit der raiffeisen-schulze-Delitzsch-Medail-
le und urkunde geehrt. auf ihn folgt Herr 
armin imgraben als neuer Vorstandsvorsit-
zender der Wg. 

Des weiteren wurde das über 25-jährige Vor-
standsmitglied Herr thomas eckerlin mit der 
ehrennadel in silber mit urkunde für seine ho-
hen Verdienste für die genossenschaft geehrt. 
Der genossenschaftsverbandsdirektor und 
Mitglied des Vorstandes Herr Mathias Juhl 
hat die ehrungen in Britzingen persönlich 
vorgenommen und die geehrten auch in 
einer laudatio gewürdigt. Die feierliche Ver-
anstaltung, an der sowohl Mitglieder und 
Mitarbeiter als auch zahlreiche ehrengäste 
teilnahmen, wurde durch gutes essen und 
guten Wein umrahmt.  
 
 

Blut ist knapp.  
Jede Blutspende zählt. 
Die Versorgung ist aktuell nicht ge-
sichert. Das DRK bittet dringend zur 
Blutspende. 
aufgehobene Corona-restriktionen, die da-
mit verbundene höhere Mobilität der Men-
schen und die urlaubs-/Ferienzeit wirken 
sich negativ auf die Zahl der Blutspenden 
aus. Patienten sind unabhängig von der Fe-

FÜR SIE NOTIERT
rienzeit weiterhin dringend auf Bluttransfu-
sionen angewiesen. Mit nur einer einzigen 
Blutspende kann bis zu drei schwerkranken 
oder Verletzten geholfen werden. 
  
Bedingt durch die kurze Haltbarkeit (Blut-
plättchen sind nur bis zu 4 tage haltbar) sind 
Patienten auf das kontinuierliche engage-
ment der Blutspender/innen angewiesen. 
  
aktuell wird jede/r gebraucht! Das DrK bit-
tet alle spendewilligen sich in den nächsten 
tagen einen termin zur Blutspende einzu-
planen. 
  
nächster Blutspendetermin: 
Donnerstag, dem 21.07.2022  
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr  
Seefelder Winzerhalle, 
Betberger Str. 23 
79426 BUGGINGEN 
  
alle verfügbaren termine online unter: 
terminreservierung.blutspende.de  
  
Weitere Informationen:  alle geltenden 
regeln und mögliche Wartezeiten infolge ei-
ner Corona-infektion finden sie unter: www.
blutspende.de/corona. 
  
informationen rund um die Blutspende bie-
tet der DrK-Blutspendedienst auch über die 
kostenfreie service-Hotline 0800 - 11 949 11.  
 
 

DGB Kreisverband  
Markgräflerland 
Betriebsrat – was nun ?! 
Der DgB gratuliert allen neu- und wieder-
gewählten Betriebsrätinnen und Betriebs-
räten.   

Der Betriebsrat ist einer der grundpfeiler un-
serer Demokratie. 
seine Funktion ist die interessensvertretung 
der Belegschaft im Betrieb.   
Wir vom Deutschen gewerkschaftsbund 
möchten gerne mit Betriebsräten/innen 
zusammenarbeiten und die Betriebsrats-
gremien im Markgräflerland miteinander 
vernetzen. Deshalb möchten wir alle neu- 

und wiedergewählten Betriebsrätinnen und 
Betriebsräte einladen, 

am Do., den 14. Juli 2022 um 18.00 Uhr 
ins Restaurant Stadthaus, Marktplatz 3 / 

Nebenzimmer in Müllheim 
zu kommen. 
Yvonne Sotorrios, Gewerkschaftssekre-
tärin der IG Metall, wird zum Thema „Be-
triebsrat – was nun ?!“ referieren. 
Damit wir planen können, bitte ich um 
anmeldung bis 11.07.22 unter tel. 07631 
174405 oder e-Mail claudia-moenig@t-on-
line.de. 
Wir vom DgB freuen uns auf einen regen 
erfahrungsaustausch und eine angeregte 
Diskussion.  
 
 

Hospizbewegung  
Breisgau-Hochschwarzwald e.V. 
„Abenteuer Ehrenamt“ Hospizgruppe 
Markgräflerland 
auf dem aktionstag des arbeitskreises eh-
renamt haben sie die Möglichkeit sich über 
die vielfältigen Möglichkeiten des ehren-
amtlichen engagements zu informieren. 
auch die Hospizgruppe Markgräflerland 
nutzt diese Möglichkeit auf ihre arbeit hin-
zuweisen.
neben Fragen zu aufgaben der Hospizarbeit 
und den Zugang zur Hospizgruppe können 
ihnen die Mitarbeiter*innen am stand der 
Hospizgruppe zu vielen Fragen rund um die 
Hospizarbeit auskunft geben.
•	 Was macht die Hospizgruppe bei einem 

Besuch?
•	 Wie sind die ehrenamtlichen Mitarbei-

ter*innen ausgebildet?
•	 Wie können sie mit der Hospizgruppe in 

Kontakt kommen?
•	 ab wann ist die Hospizgruppe zuständig?
•	 Kostet sie der Besuch der Hospizgruppe 

etwas? (Vorab: alle tätigkeiten der Hospiz-
gruppe sind kostenfrei)

•	 Wer ist in der Hospizgruppe engagiert?
•	 und vieles mehr 
Wir freuen uns, sie am Samstag, des 
9.7.2022 zwischen 10-16 uhr im Museum-
sinnenhof an unserem stand begrüßen zu 
dürfen. 
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Eberhard Weck, Telefon: 069 / 6782-162, E-Mail: e.weck@blutspende.de
Sandhofstraße 1 in 60528 Frankfurt am Main
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Blut ist knapp. Jede Blutspende zählt.

Die Versorgung ist aktuell nicht gesichert. Das DRK bittet dringend zur
Blutspende.

Aufgehobene Corona-Restriktionen, die damit verbundene höhere Mobilität der Menschen und
die Urlaubs-/Ferienzeit wirken sich negativ auf die Zahl der Blutspenden aus. Patienten sind
unabhängig von der Ferienzeit weiterhin dringend auf Bluttransfusionen angewiesen. Mit nur
einer einzigen Blutspende kann bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten geholfen werden.

Bedingt durch die kurze Haltbarkeit (Blutplättchen sind nur bis zu 4 Tage haltbar) sind Patienten
auf das kontinuierliche Engagement der Blutspender/innen angewiesen.

Aktuell wird jede/r gebraucht! Das DRK bittet alle Spendewilligen sich in den nächsten Tagen
einen Termin zur Blutspende einzuplanen.

Nächster Blutspendetermin:

Donnerstag, dem 21.07.2022
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Seefelder Winzerhalle, Betberger Str. 23
79426 BUGGINGEN

Alle verfügbaren Termine online unter: terminreservierung.blutspende.de

Weitere Informationen: Alle geltenden Regeln und mögliche Wartezeiten
infolge einer Corona-Infektion finden Sie unter: www.blutspende.de/corona.

Informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-Blutspendedienst auch über die kostenfreie
Service-Hotline 0800 - 11 949 11
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