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ApothekenbereitschAft 
Die Notdienstbereitschaft der Apotheken beginnt um 
8.30 Uhr und endet um 8.30 Uhr am darauffolgenden 
Tag. Mittwochnachmittag haben die Apotheken in 
Müllheim geöffnet.

Freitag, 22.07.2022: 
Fohmann‘sche Apotheke, Schliengen 
Eisenbahnstr.13, Tel.: 07635 - 5 56 
  
Samstag, 23.07.2022: 
Hebel-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 31 A, Tel.: 07631 - 22 53 
  
Sonntag, 24.07.2022: 
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg 
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631 - 77 10 
  
Montag, 25.07.2022: 
Rats-Apotheke, Bad Krozingen 
Lammplatz 11, Tel.: 07633 - 37 90 
  
Dienstag, 26.07.2022: 
Markgrafen-Apotheke, Badenweiler 
Luisenstr. 2, Tel.: 07632 - 3 76 
  
Mittwoch, 27.07.2022: 
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 - 47 47 
  
Donnerstag, 28.07.2022: 
Linden-Apotheke, Buggingen 
Breitenweg 10 A, Tel.: 07631 - 39 78 

termine & notrufe

Polizei Müllheim  1788-0

Überfall, Verkehrsunfall 110

Feuer 112

Info Weinbauberater 01805 197197-21

KOBRA
Drogenberatung 07631 5017
Alkoholberatung 07631 5015

Hospizgruppe Markgräflerland 
 07631 172682

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

badenova Netze gmbH
Strom  0800/2767767

badenova Netze gmbH
gas  0800/2767767

notrufe 

Rettungsdienst 112

Krankentransport  0761 19222

Allgemeiner Notfalldienst 116 117

Kinderärztl. Notfalldienst 116 117

Augenärztl. Notfalldienst 116 117

Bereitschaftsdienste  
für Zahnärzte 01803/22255540

Tierärztlicher Notdienst
Markgräflerland  0761/72266

DRK Kreisverband  
Müllheim e.V.  07631 1805-0

HELIOS-Klinik Müllheim  88-0

Vergiftungs-Informations- 
Zentrale Universitäts-Kinderklinik Freiburg 
 0761 19240

Ärzte 

Holzwärme Müllheim gmbH
Fernwärme 0151 2524 2375

Kabel BW 0800 1222000

Bergwacht 0761 493333

Techn. Hilfswerk 07631/74777-0

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

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

impressum

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

www.muellheim.de/Mitteilungsblatt

Das Mitteilungsblatt „Hallo Müllheim“ mit den  Amtlichen Bekannt-
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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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ihr Besuch im  
Rathaus 
Liebe Besucherinnen  
und Besucher, 
um Wartezeiten zu minimieren 
möchten wir sie bitten,  Termine zu 
vereinbaren.  

Wir sind telefonisch für sie erreich-
bar unter tel.: 07631/801-0. 

Ihre Stadtverwaltung 

Bürgerservice in den Bereichen Renten und  
Soziales/Standesamt/ordnungsamt im  
Müllheimer Rathaus im Juli nur mit Termin 
aufgrund unvorhergesehener Personalengpässe in den Bereichen renten und soziales/stan-
desamt/ordnungsamt im Müllheimer rathaus ist eine vorherige terminvereinbarung erfor-
derlich. Vereinbaren sie für ihren Besuch im rathaus bitte telefonischvorab einen termin, 
damit wir uns die notwendige Zeit für sie nehmen können und etwaige rückfragen gleich 
beantworten können. 
  
gerne können sie uns während unserer Öffnungszeiten kontaktieren unter: 
renten und soziales:  07631/801-380 
standesamt:   07631/801-340 
ordnungsamt:   07631/801-350 
  
Vielen Dank für ihr Verständnis. 

MÜLLHEIM AKTUELL

Vergabeverfahren „eschenbachareal“ 
Beginn des Bewerbungs- und Vergabeverfahrens für die  

konzeptionelle Vermarktung des anwesens Werderstr. 46 in Müllheim 

Die stadt Müllheim beabsichtigt eine konzeptionelle Vermarktung des zentral gele-
genen 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 auswahlverfahrens mit auswer-
tung der eingegangenen Bewerbungen. 

Ablauf des Bewerbungs- bzw. Vergabeverfahrens:
•	 sämtliche informationen und Bewerbungsunterlagen hierzu finden sie auf der 

Homepage der stadt Müllheim unter  www.muellheim.de/immobilien-service
•	 ende der Bewerbungsfrist ist der 30.09.2022

Weitere Fragen hierzu beantwortet ihnen gerne Herr Patrick Weichert,  
Fachbereichsleiter grundstücksmanagement, tel.: 07631/801-281 oder 
ausschreibung-fb22@muellheim.de 

informationen zur 
Grundsteuerreform 
im letzten Monat haben die privaten eigen-
tümerinnen und eigentümer von grundstü-
cken das informationsschreiben der Finanz-
verwaltung erhalten. Darin werden sie zur 
abgabe einer Feststellungserklärung bis 
zum 31.10.2022 aufgefordert. Über „Mein 
elster“ können sie ihre Feststellungser-
klärung ab dem 01.07.2022 elektronisch 
abgeben. eine abgabe in Papierform ist nur 
in begründeten ausnahmefällen (Härtefall-
regelung) möglich. ab dem 01.07.2022 ste-
hen hier die Vordrucke beim Finanzamt zur 
Verfügung. 
  
in Baden-Württemberg müssen – im Ver-
gleich zu anderen Bundesländern – bei der 
Feststellungserklärung nur wenige anga-
ben gemacht werden. 

•	 das Aktenzeichen, unter dem die Fest-
stellungserklärung eingereicht werden 
muss (dies können sie dem informa-
tionsschreiben der Finanzverwaltung 
entnehmen) 

•	 die Grundstücksfläche  (ist z.B. aus dem 
Kaufvertrag, einem grundbuchauszug 
ersichtlich oder kann auf der internet-
seite www.gutachterausschuesse-bw.de 
(Boris-BW) abgefragt werden) 

•	 der Bodenrichtwert (der Bodenricht-
wert ist auf der Homepage der stadt 
Müllheim veröffentlicht oder kann 
ebenfalls auf der internetseite www.gut-
achterausschuesse-bw.de (Boris-BW) 
abgefragt werden) 

•	 ggf. die überwiegende Nutzung zu 
Wohnzwecken 

  
Weitere informationen zur grundsteuerre-
form finden sie unter: 
www.grundsteuer-bw.de oder 
www.steuerchatbot.de 

Grünes licht für  
Bebauungsplan  
„elisabethenheim“ 
Unter Dach und Fach ist nun der Be-
bauungsplan „Elisabethenheim“. 
Nachdem die Dachform an einem der 
neu zu bauenden Gebäuden geändert 
wurde, ging das Planverfahren in eine 
zweite Offenlage. Jetzt stimmte der 
Gemeinderat der Satzung zu. 
  
im grundsatz stand der gemeinderat 
hinter dem Bauprojekt, welches mit neu-
bauten und gebäudeabbrüchen auf die 
neukonzeption des elisabethenheims re-
agieren möchte. noch im Zuge des Plan-
verfahrens, welches am ende nur wegen 
des Dachthemas noch einmal auf der 
Kippe gestanden hatte, wurde die Bau-

genehmigung für ein großes gebäude 
mit Wohneinheiten für betreutes Woh-
nen und für Wohngruppen im rückwär-
tigen Bereich erteilt. nun also der letzte 
schritt vor dem satzungsbeschluss. Weil 
das mit der Denkmalschutzbehörde ab-
gestimmte Flachdach auf einem neben-
gebäude bei der Mehrheit des gemein-
derates auf ablehnung stieß, wurde die 
Planung geändert und ein satteldach 
vorgesehen. Dies machte allerdings eine 
zweite offenlage erforderlich. Die er-
gebnisse lagen nun vor, es gab aus drei 
Fachbereichen des landratsamtes noch 
ein paar Hinweise, die von den Planern 
untersucht wurden. nun galt es, dass der 
gemeinderat die anregungen am ende 
zur Kenntnis nahm. am ende konnte 
auch der satzungsbeschluss vom ge-
meinderat gefasst werden. Das ergebnis 
fiel einstimmig aus. Jetzt kann das kom-
plette Projekt umgesetzt werden. 
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Für den „Magneten“ ist die letzte Hürde genommen 
Es geht weiter beim „Magneten“ an der 
Straßengabelung Schwarzwaldstraße 
und Nußbaumallee. Das Projekt mit die-
sem architektonisch außergewöhnlichen 
Gebäude lag wegen des Misstrauens sei-
tens des Gemeinderates gegenüber dem 
bisherigen Investor lange auf Eis. In der 
jüngsten Ratssitzung kam wieder Bewe-
gung ins Projekt. Zu verdanken ist das 
einem neuen Investor, der Anteile von 
89 Prozent an dem Projekt übernommen 
hat. 
  
Vor vier Jahren erfolgte für den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan der startschuss. 
Dann begann ein zähes ringen um Planung, 
Finanzierung und eine Diskussion um den 
Durchführungsvertrag. Dieser sollte zum 
einen die finanzielle sicherheit für das Pro-
jekt garantieren, enthielt aber auch Klauseln 
für einen möglichen rückbau, sollte der Bau 
eingestellt werden müssen. an den themen 
der Finanzierung entbrannte eine Diskussi-
on und am ende stand Misstrauen gegen-
über dem damaligen investor im raum. nun 
kommt die Wende, nachdem ein anderer in-
vestor das Projekt übernommen hat. 
  
schon in einer nichtöffentlichen sitzung 
stellte sich dieser investor vor und konn-
te das Vertrauen des gemeinderates ge-
winnen. es handelt sich um den schweizer 
Bauinvestor georg Dürr. Dieser ist bereits 
sowohl in der schweiz und in Frankreich, 
wie auch in Deutschland als investor er-
folgreich aufgetreten. er übernahm nun die 
Mehrheitsanteile an dem Projekt und hat 

die Vorhabenträger-gesellschaft in Mag-
net BCM gmbH umbenannt. Der sitz dafür 
wurde eigens nach Müllheim verlegt. Der 
ursprüngliche investor ist aus der geschäfts-
führung ausgeschieden. Der 56-jährige un-
ternehmer ist seit 1994 in der Baubranche 
unterwegs. „Mir gefällt das geplante gebäu-
de. Das möchte ich unbedingt realisieren“, 
betonte der schweizer unternehmer. Mit 
dabei war auch rechtsanwalt Professor Dr. 
reinhard sparwasser, der zusammen mit 
der stadtverwaltung den Durchführungs-

vertrag nochmals besprochen hatte. Mit 
dem ergebnis, dass es nur ganz geringfügi-
ge Änderungen gegeben habe, sagten spar-
wasser und Bürgermeister Martin löffler. so 
war man sich schnell einig, die Deckungs-
zusage per Baubürgschaft reiche nicht nur 
für die Finanzierung des Projektes, sondern 
müsse auch für einen möglichen rückbau 
vorliegen, so Bürgermeister löffler. Dazu 
verlangte der gemeinderat die Zusage eines 
seriösen geldinstituts, das der deutschen 
Bankenaufsicht unterliegt. 

An	der	Gestalt	des	Gebäudes	und	an	den	 fünf	Stockwerken	und	Attika	ändert	 sich	nichts.	Die	Pläne	
sollen	wie	vorgestellt	umgesetzt	werden.	

Zentrale Nahwärmeversorgung für Hügelheim möglich 
Die zentrale Nahwärmeversorgung mit 
der Abwärme der Firma Schott ist für 
das Hügelheimer Neubaugebiet „An der 
Sandgrube“ und für das gewachsene 
Dorf realisierbar. Die Resonanz bei den 
Eigentümern ist nach dem Ergebnis einer 
Umfrage groß. Das Potenzial liegt bei 900 
Gebäuden, die angeschlossen werden 
könnten. Einen Tag nach der Sitzung des 
Gemeinderates, der einstimmig für das 
Konzept votierte, stimmte auch der Auf-
sichtsrat der Stadtwerke Müllheim/Stau-
fen grundsätzlich und unter dem Vorbe-
halt der Wirtschaftlichkeit zu. 
  
es ist der nächste schritt, die Wärmeversor-
gung sowohl in dem Baugebiet, als auch im 
Bestandsdorf, auf regenerative Heizleistung 
umzustellen. Besonders mit Blick auf den 
Klimawandel und ganz konkret die gefähr-
dete Versorgung mit erdgas, lassen das Pro-
jekt längst in einem anderen licht erschei-
nen. aber: „Die rahmenbedingungen haben 
sich beispielsweise durch explodierende 
Baupreise verschärft“, erklären Max elias von 
den stadtwerken Müllheim/staufen und die 
Fachingenieurin für Wärmenetze, laura Frit-

sche von der endura Kommunal, die im auf-
trag der stadtwerke die Machbarkeitsstudie 
erarbeitet hat. Weil die künftigen Häuser im 
neubaugebiet aufgrund ihrer Bauweise nur 
einen geringen Wärmebedarf haben wer-
den, müsse man das Projekt über die gren-
zen des Baugebiets hinaus betrachten, hieß 
es weiter. „Deshalb haben wir uns auf eine 
größere Fläche konzentriert“, betonte Frit-
sche und verwies auf die umfrage im gan-
zen Dorf. 
  
unterm strich könnten etwa 900 gebäude 
in Frage kommen. Viele von ihnen brauchen 
tatsächlich in nicht allzu ferner Zukunft eine 
neue Heizung, wie die umfrage gezeigt hat. 
45 Prozent der Heizungen sind älter als 20 
Jahre, 20 Prozent der Häuser hätten heute 
eine Heizungsanlage, die sogar 30 Jahre 
oder älter seien, berichtet Fritsche von den 
ausgewerteten Fragebögen. Diese Heizun-
gen würden in der regel mit erdgas oder 
Heizöl betrieben. „es gibt nur wenige al-
ternativen für diese eigentümer“, stellt die 
Fachingenieurin fest. entweder es gebe ein 
nahwärmenetz, wahlweise eine Pellethei-
zung oder eine Wärmepumpe, die sich aller-

dings nur nach aufwändiger sanierung der 
Fassadendämmung und in alten Bestands-
gebäuden möglichst mit Fußbodenheizun-
gen wirkungsvoll betreiben lassen. 
  
im Fall von Hügelheim ließen sich in der 
ersten und zweiten ausbaustufe des netzes 
etwa 230 Häuser mit einer 6,6 Kilometer lan-
gen leitung direkt anschließen. Dazu benö-
tige man eine erzeugerleistung von circa 2,5 
Millionen Megawatt, mit der eine benötigte 
Wärmeabgabe von etwa 4,9 Millionen Me-
gawattstunden erzeugt werden könne. Die 
stadtwerke wollen dazu die abwärme der 
Firma schott nutzen, die durch das Kühlwas-
ser für die Klimatisierung etwa der reinräu-
me anfällt. ganz ohne weitere Brennmittel 
wird es allerdings nicht gehen. Zum einen 
unterbricht schott für Wartungsarbeiten 
und auch für Betriebsferien die lieferung 
der abwärme, zum anderen ist der Wärme-
bedarf in der kalten Jahreszeit deutlich hö-
her, als in der Mitte des Jahres, etwa in den 
sommermonaten. Für solche Zeiträume und 
für Versorgungsspitzen brauche es zusätz-
liche energieträger, deren Wärmeleistung 
ebenfalls über das Versorgungsnetz an die 
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endverbraucher abgegeben wird. Fritsche 
und elias denken an einen großen Pellets-
kessel und zu einem ganz geringen teil an 
Wärme durch erdgas, dies jedoch nur im 
äußersten notfall. in Zahlen sieht es so aus: 
Über die abwärme wird bei der grundlast 
74 Prozent abgedeckt, 25 Prozent bei der 
grund- und spitzenlast werden über Pellets 
erzeugt, über speicher sollen lastspitzen 
abgefangen werden. ein Prozent steuert 
eine gasbefeuerung bei und stellt nur die 
notfallreserve dar. Dazu soll direkt neben 
der Firma schott eine Heizzentrale gebaut 
werden. so zumindest sieht derzeit der Plan 
der Fachleute der endura Kommunal und 
der stadtwerke aus. „Da ist aber das letzte 
Wort noch nicht gesprochen“, erklärt laura 
Fritsche. 

Für ortsvorsteher und stadtrat Martin Bür-
gelin ist nicht nur die umstellung auf eine 
möglichst klimaschonende Wärmeversor-
gung wichtig, sondern auch der Zeitpunkt 
der umsetzung. „es gibt einen hohen Bedarf, 
gerade bei den alten Häusern unseres Dor-
fes“, und er beobachte eine zunehmende 
nervosität bei den betreffenden eigentü-
mern, so Bürgelin. „Wir müssen diesen Haus-
besitzern schnell eine Perspektive geben“, 
fordert der stadtrat die stadtwerke auf, bei 
einer positiven entscheidung des aufsichts-
rates ein entsprechendes signal zu kom-
munizieren. er fordert auch, für potenzielle 
abnehmer vernünftige Preise zu kalkulieren, 
um ein abwandern zu eigenen einzellösun-
gen zu vermeiden. theoretisch könnten die 
ersten Häuser bereits im Winter 2023/24 

am netz sein, prognostiziert Bürgermeister 
löffler. Fritsche geht von einer Dauer der 
realisierung von vier Jahren aus. Die sorgen 
der Hausbesitzer, ihre anlagen könnten vor-
her entweder vom schornsteinfegermeister 
stillgelegt oder aus technischen gründen 
ausfallen, teilte die ingenieurin. sie hatte 
aber lösungen parat: „Üblicherweise wer-
den Betriebsgenehmigungen mit Blick auf 
die neue technik verlängert und bei ausfäl-
len gibt es mobile Heizungsanlagen und an-
dere lösungen“, so die ingenieurin. und da 
wird den Betroffenen auch geholfen. 

Blut ist knapp.  
Jede Blutspende zählt. 
Die Versorgung ist aktuell nicht  
gesichert. Das DRK bittet dringend 
zur Blutspende. 
aufgehobene Corona-restriktionen und die oh-
nehin höhere Mobilität der Menschen innerhalb 
der urlaubs- und Ferienzeit wirken sich negativ 
auf die Zahl der Blutspenden aus. 
  
nur eine Blutspende kann bis zu drei schwerkran-
ken oder Verletzten helfen. Bedingt durch die kur-
ze Haltbarkeit (Blutplättchen sind nur bis zu 4 tage 
haltbar) sind Patienten auf das kontinuierliche en-
gagement der Blutspender/innen angewiesen. 
  
Das DrK bittet alle spendewilligen um ihre Blut-
spende: 
 

am Dienstag, 02. August 2022, von 
14:30 -19:30 Uhr,  in der Festhalle  

Hügelheim, Industriestr. 1. 
  
Alle Lebensretter aufgepasst:  
Jede/r Blutspender/in, der eine/n erstspender/
in zur Blutspende mitbringt, wird vom DrK-Blut-
spendedienst mit lebenszeit in Form einer Ki-
nokarte für sich und den neue/n lebensretter/in 
beschenkt. 
  
alle verfügbaren termine online unter: terminre-
servierung.blutspende.de  
  
Weitere Informationen:  alle geltenden regeln 
und mögliche Wartezeiten infolge einer Coro-
na-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. 

Natur in
MÜLLHEIM
in Natur
Sechs geflügelte Neubürger 
in Müllheim
Im Wohngebiet „Im Weingarten“ 
hat ein Turmfalkenpaar jetzt im 

Frühsommer in einem aufgehängten Brutkasten erstmalig vier Junge 
großgezogen. Sie sind prächtig gediehen und wir können sie beobach-
ten, wie sie von ihren Eltern in den benachbarten Reben zum Jagen 
angeleitet werden.
Die Falkenfamilie wird im nächsten Frühjahr sicher zurückkommen. 
Vielleicht findet sie ja dann weitere, von Hauseigentümern aufgehäng-
te Brutkästen vor.   Text und Fotos: Carlo Schmieder

Turmfalkenfamlilie

PRIMO-WERBUNG

GEHEN SIE AUF MÄUSEJAGD
Wir sind der ideale Partner für Ihren Kundenfang –  
günstig, aber mit höchster Qualität.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11

 Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 anzeigen@primo-stockach.de
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Du willst ein wertvolles Jahr erleben 
und weißt noch nicht, was Du in den 
nächsten Monaten machen willst? 
Du arbeitest gerne mit Kindern und 
suchst noch eine stelle? 
  

Wir haben das  
Richtige für Dich! 

  
Die Stadtverwaltung	Müllheim bietet 
als einsatzstelle für die ableistung 
eines Freiwilligen sozialen Jahres 
(FsJ) ab September 2022 FsJ-Plätze 
in der albert-Julius-sievert-schule 
und in der rosenburg-grundschule 
im Stadtteil Britzingen  an. 
  
Für rückfragen steht angela spens-
berger, tel.: 07631 801 224, zur Ver-
fügung. 
  
Wir freuen uns auf Deinen anruf! 

Bauausschusssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des Bauausschusses findet am Mittwoch, den 27. 
Juli 2022,  um 17.00 Uhr, im sitzungssaal des Rathauses  statt, zu der ich sie hiermit 
freundlichst einlade. 

Die Bekanntmachung der tagesordnung finden sie auf der Homepage der stadt 
Müllheim: www.muellheim.de/bekanntmachungen 

Die Beratungsvorlagen finden sie im  Ratsinformationssystem für Bürger unter: 
www.muellheim.de/ratsinfosystem. 

Die Sitzung findet unter Beachtung der vorgegebenen Hygiene- und Abstands-
regelungen statt. 

Martin löffler, Bürgermeister 

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

85 Jahren 
tamara Kölpler 

regina Wittmann 
  

80 Jahren 
Hildegard Zettelmayer 

Klaus Diethelm 
  

75 Jahren 
Klaus-Jürgen schilling 

Jasminka-ana Buchgraber 
Klaus reichardt 
gerlinde Bury 

irmgard Behrendt 
savka Kojic 

  
70 Jahren 

ali Bildir 
edmund steuer 

eva leder 
Karin sparrow 

  
60 Jahre verheiratet sind: 

ute und erik rejda 
Frida und Mihail Bonar 

  

Wir gratulieren recht herzlich 
und wünschen ihnen sowie allen 
nicht genannten Jubilaren alles 

gute, beste gesundheit und 
Wohlergehen. 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gemeinderatssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des gemeinderats findet am Mittwoch, den 27. Juli 
2022, um 18.00 Uhr, im Sitzungsaal des Rathauses Müllheim statt, zu der ich sie 
hiermit freundlichst einlade. 

Die Bekanntmachung der tagesordnung finden sie auf der Homepage der stadt 
Müllheim: www.muellheim.de/bekanntmachungen 

Die Beratungsvorlagen finden sie im Ratsinformationssystem für Bürger unter: 
www.muellheim.de/ratsinfosystem. 

Die Gemeinderatssitzung findet unter Beachtung der vorgegebenen Hygiene- 
und Abstandsregelungen statt. 

Martin löffler, Bürgermeister 

Polizeiverordnung des landratsamtes unter-
sagt Feuermachen im Wald bis 12.08.2022   
Feuermachen im Wald – auch auf den 
dafür eingerichteten Grill- und Feuer-
stellen – ist untersagt. 
offene Feuer außerhalb des Waldes 
müssen mindestens 100 Meter vom 
Waldrand entfernt sein. Zudem gilt ein 
grundsätzliches Rauchverbot in den 
Wäldern. Dies gilt bis 12.08.2022 gemäß 
einer Polizeiverordnung des landratsam-
tes Breisgau-Hochschwarzwald über das 
Verbot des anzündens oder unterhaltens 
von Feuer oder offenen lichtes im Wald 
oder in einem abstand von weniger als 
100 m vom Wald. 
  
unabhängig von der o.g. Polizeiverord-
nung gilt: 

Regeln für den Waldbesuch beachten:
•	 Vom 1. März bis 31. oktober gilt im 

Wald ein grundsätzliches rauchverbot.
•	 Feuermachen ist nur an den offiziel-

len, fest eingerichteten Feuerstellen 
auf den grillplätzen erlaubt. Je nach 
örtlicher situation können die jeweili-

gen Forstbehörden weitere Maßnah-
men anordnen und insbesondere das 
grillen im Wald vollständig verbieten. 
Diese sperrungen sind unbedingt zu 
beachten.

•	 nicht gestattet ist das grillen im Wald 
auf mitgebrachten grillgeräten.

•	 offenes Feuer außerhalb des Waldes 
muss mindestens 100 Meter vom Wal-
drand entfernt sein.

•	 auch an den erlaubten stellen muss 
das Feuer immer beaufsichtigt und vor 
dem Verlassen unbedingt vollständig 
gelöscht werden.

•	 Das achtlose Wegwerfen von glasfla-
schen kann einen Waldbrand durch 
reflexion der sonnenstrahlen auslö-
sen.

•	 Das Parken auf ausgetrockneten Wie-
sen am Waldrand kann durch heiße 
auspuffrohre auch Flächenbrände 
auslösen, insbesondere wenn das ge-
mähte gras o. Ä. nicht abtransportiert 
wurde.
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Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 13.07.2022 beschlossen, 
•		 die	bisherigen	Untersuchungen	zur	Nahwärmeversorgung	mit	Abwärmenutzung	der	Firma	Schott	im	Ortsteil	Hügelheim	zur	Kenntnis	zu	

nehmen und den aufsichtsratsmitgliedern der stadtwerke Müllheimstaufen das Projekt zu empfehlen; 
•		 den	Bürgermeister	zu	beauftragen	an	der	Gesellschafterversammlung	der	Stadtwerke	MüllheimStaufen	GmbH	am	14.07.2022	wie	folgt	

zu stimmen:
1. Jahresabschluss stadtwerke 2021

•	 Die gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss 2021 der stadtwerke Müllheimstaufen gmbH in der vorliegenden 
Fassung fest. Die Bilanzsumme beträgt zum 31. Dezember 2021 eur 42.129.537,31. Die gewinn- und Verlustrechnung für die 
Zeit vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von eur 358.338,38 ab;

2. ergebnisverwendung 2021
•	 Die gesellschafterversammlung beschließt, das Jahresergebnis der stadtwerke in Höhe von eur 358.338,38 auf neue rech-

nung vorzutragen.
3. entlastung der geschäftsführung

•	 Die gesellschafterversammlung entlastet den geschäftsführer Herrn Florian Müller für das geschäftsjahr 2021.
4. entlastung des aufsichtsrates

•	 Die gesellschafterversammlung entlastet den aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Martin löffler für den Zeitraum 01.01.2021 
bis zum 31.12.2021 unter enthaltung von Herrn löffler. Die gesellschafterversammlung entlastet den stellvertretenden auf-
sichtsratsvorsitzenden Herrn Michael Benitz für den Zeitraum 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 unter enthaltung von Herrn 
Benitz. Die gesellschafterversammlung entlastet den stellvertretenden aufsichtsratsvorsitzenden Herrn ortwin Wiebecke für 
den Zeitraum 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 unter enthaltung von Herrn Wiebecke. Die gesellschafterversammlung entlas-
tet die übrigen aufsichtsratsmitglieder für das geschäftsjahr 2021.

5. Billigung Konzernabschluss 2021
•	 Die gesellschafterversammlung billigt den Konzernabschluss der stadtwerke Müllheimstaufen gmbH für das geschäftsjahr 

2021.
•	 Die Bilanzsumme beträgt zum 31. Dezember 2021 eur 45.640.184,75.
•	 Die gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 schließt mit einem Jahres-

überschuss von eur 353.378,79 ab.
6. Bestellung des Wirtschaftsprüfers

•	 Die gesellschafterversammlung beschließt für das geschäftsjahr 2022 die Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
BBH, sowohl für die stadtwerkegesellschaft als auch den Konzern.

•		 zum	Bebauungsplan	„Elisabethenheim“	mit	örtlichen	Bauvorschiften	gemäß	§	13a	BauGB:	
1.		 die	Abwägungsvorschläge	zu	den	in	Rahmen	der	Beteiligungen	gemäß	§3	(2)	und	§	4	(2)	BauGB	eingegangenen	Stellungnahmen	

nach Prüfung und Diskussion als stellungnahmen der stadt Müllheim zu beschließen, 
2.  die Satzung Bebauungsplan „Elisabethenheim“ 	in	Müllheim	gemäß	§13a	BauGB	mit	örtlichen	Bauvorschriften	gemäß	§	10	Abs.	

2 BaugB zu beschließen; 
•	 entsprechend	§	12	Abs.	1	BauGB	den	Durchführungsvertrag	zum	vorhabenbezogenen	Bebauungsplan	„Nußbaumallee/Schwarzwald-

straße“ mit örtlichen Bauvorschriften von der gemeinde gegenzuzeichnen; 
•		 die	Firma	E&B	excav	mit	den	Rettungsgrabungen	im	Baugebiet	„An	der	Sandgrube“	zu	den	im	Angebot	festgeschriebenen	Einzelpreisen	

i. H. v. 281.945,60 € netto und 335.515,26 € brutto zu beauftragen; 
•		 den	Fachbereich	60	zu	bevollmächtigen,	die	Leuchten	in	den	Ortsmitten	mit	der	konvexen	Leuchte	der	Firma	Trilux	sukzessive	auszu-

tauschen; 
•		 dem	Vorschlag	der	Verwaltung	zur	Bildung	eines	Arbeitskreises	„Mähzonzept“	zuzustimmen	und	je	Fraktion	ein	Mitglied	für	den	Ar-

beitskreis zu benennen (die Fraktionen alM/grüne und sPD haben ihre Mitglieder benannt, die Fraktionen FWg und CDu werden die 
Mitglieder bis zum 27.07. benennen); 

•		 die	losweise	Vergabe	zur	Beschaffung	eines	Wechselladerfahrzeugs	für	die	Abteilungsfeuerwehr	Müllheim	Kernstadt	im	Jahr	2023	als	
wirtschaftlichstes angebot wie folgt zu beschließen: 

Los Anbieter Auftragssumme brutto 

los 1 MAN	Truck	&	Bus	Deutschland	GmbH,	Am	Gansacker	10/1,	79224	Umkirch 173.525,80 €

los 2 MAN	Truck	&	Bus	Deutschland	GmbH,	Am	Gansacker	10/1,	79224	Umkirch 71.828,40 €

los 3 MAN	Truck	&	Bus	Deutschland	GmbH,	Am	Gansacker	10/1,	79224	Umkirch 55.715,80 €

Bruttovergabesumme (inkl. 19% MwSt.) 301.070,00 €
  

•		 dem	Abschluss	der	Pooling-Vereinbarung	und	dem	Gestattungsvertrag	für	den	Windpark	„Dreispitz“	zuzustimmen.	

  
Die oben genannte Satzung (in fett markiert)  wird via internetbekanntmachung auf der städtischen Homepage unter www.muell-
heim.de - amtliche Bekanntmachungen öffentlich bekannt gemacht und damit in Kraft gesetzt. Diese kann als Papierversion an der 
infozentrale im erdgeschoss, rathaus Müllheim, Bismarckstr. 3, 79379 Müllheim, eingesehen werden.  

  

Für weitere informationen können sie die Beratungsunterlagen im ratsinformationssystem unter sitzungstermine – gemeinderatssitzung 
13.07.2022 einsehen. 

Die vollständigen Protokolle können sie demnächst ebenfalls im ratsinformationssystem nachlesen. 

AUS DEM GEMEINDERAT

EndE dES AmtlichEn tEilS  Verantwortlich Bürgermeister Martin löffler
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Covernights werfen ihre  
Schatten voraus 
Wenn der Markgräfler Platz durch die Musik bebt, dann ge-
hen die Covernights in Müllheim in die nächste Runde: Am 
Freitag, 29. Juli, startet das zweitägige Festival mit der Musik 
von Supertramp und Pink Floyd, am Samstag, 30. Juli, rocken 
die Coverbands mit der Musik von ZZ Top und Metallica den 
Platz. 

noch laufen die Vorbereitungen, wie der Cheforganisator und Ka-
roevents-Chef Christoph römmler bei einem kurzen Pressetermin 
am Montag mitteilt. Die Herausforderungen seien groß, nachdem 
der Markt für die ausrüstung angefangen von Bühnen, als auch 
Musikanlagen wie leergefegt sei. Für die Covernights steht laut 
römmler sowohl das equipment, als auch das Personal. „Wir freu-
en uns, dass es endlich wieder losgeht“, sagt römmler, nachdem 
die Branche durch die Pandemie und die daraus resultierenden 
lockdowns praktisch mit einem Berufsverbot belegt war. 

Für Müllheim sei es gelungen, die besten tribute Bands zu ver-
pflichten, um den gästen ein Musikerlebnis vom Feinsten ga-
rantieren zu können. Das Programm setzt sich unter anderem 
aus Bands zusammen, die ursprünglich für 2020 gebucht waren, 
aber durch die Corona-Pandemie nicht auftreten konnten. Das 
betrifft beispielsweise die tribute Band „sad Metallica“. Die we-
nigsten der damals verkauften eintrittsbändel seien erst gar nicht 
zurückgegeben worden, kürzlich verkaufte Bänder für Musik der 
Bee gees – die tribute Band könne aus terminlichen gründen 
nicht in Müllheim auftreten – behielten ebenfalls ihre gültigkeit, 
könnten aber auch zurückgegeben oder gegen andere Konzerte 
getauscht werden, erklärt römmler und sagt: „Davon wurde prak-
tisch kein gebrauch gemacht. Wir haben eine wirklich gute Bin-
dung zu unseren gästen.“ und wie sieht es mit dem Vorverkauf in 
diesem Jahr aus? er hinke noch etwas hinterher, werde aber mit 
sicherheit noch ordentlich anziehen, so der agenturchef weiter. 
„Wir haben auch bei anderen Konzerten und events festgestellt, 
dass tickets oft viel kurzfristiger als früher gekauft werden“, stellt 
römmler fest. er rechnet mit einem kräftigen anstieg im Vorver-
kauf und mit einem guten Verkauf an der abendkasse. 

Mittlerweile haben sich die Covernights weit über ein reines Kon-
zert hinaus zu einem event zum treffen und Feiern entwickelt. 
Das liegt vor allen Dingen an der atmosphäre des Markgräfler 
Platzes und der Häuserkulisse. Dass die Covernights in der innen-
stadt bereits zum 18. Mal stattfinden dürfen, freut den Konzert-
veranstalter. „Deshalb möchte ich mich sowohl bei der stadt und 

vor allen Dingen bei den anwohnern bedanken, die die beiden 
Konzertabende, den aufbau in den tagen davor und den abbau 
erdulden müssen“, betont Christoph römmler. 

Bürgermeister Martin löffler, für den die Covernights in seiner 
Funktion als Bürgermeister Premiere sind, bedankte sich bei 
römmler für die erneute organisation. Dabei unterstrich löffler, 
dass dieses event ohne die unterstützung der sparkasse Mark-
gräflerland und einigen anderen sponsoren gar nicht möglich sei. 

in den startlöchern stehen auch die vielen Helferinnen und Hel-
fer der Harmonikafreunde, so Holger lauer, die für getränke und 
speisen, wie auch für den Kassendienst und den aufbau zustän-
dig sind. etwa 100 Personen sind hierfür auf den Beinen. 

Einlassbänder gibt es im Vorverkauf bei den bekannten Vor-
verkaufsstellen, über Reservix und über die Tickethotline 
von Karoevents. 

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN

Freuen	sich	auf	die	Covernights	(von	links):	Christoph	Römmler	(KAROevents),	
Andreas	 Schucker	 (Reblandkurier),	 Maik	 Ebner	 (Sparkasse	 Markgräflerland),	
Martin	Löffler	(Bürgermeister)	und	Holger	Lauer	(Harmonikafreunde	Müllheim).	
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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 Blanken-
horn-Palais ist mit sonder- und Daueraus-
stellungen geöffnet.  

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

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

Jazz in Gärten 
Jazz im Museumsinnenhof 
Das von Peter Kleindienst gegründete gitar-
renensemble spielt neben bekannten Jazz-
klassikern wie sweet georgia Brown oder 
Pink Panther auch latin-, Funk- sowie Bal-
kan- und afrikanische Musik und natürlich 
darf thelonius Monk nicht fehlen. Die alle-
samt von Peter Kleindienst geschriebenen 
arrangements verweisen vor allem auf die 
Klangvielfalt des instruments gitarre, kön-
nen aber auch wie eine Big Band klingen. 
Termin: samstag, 23. Juli, 18:00 uhr, Mark-
gräfler Museum im Blankenhornpalais, Wil-
helmstraße 7, 79379 Müllheim, eintritt 18 
euro, tickets nur an der abendkasse 
  
Zart besaitet 
Drei Zupfinstrumentalisten - andreas Wäl-
dele, Peter Kleindienst und Jörgen Welander 
- bieten eine virtuose und kurzweilige Mi-
schung aus der folkloreverbundenen Musik 
europas sowie Jazz, Pop, Country, Filmmu-
sik, evergreens und eigener Kompositionen. 
Die drei Musiker lassen die saiten swingen 
und bringen mit fantasievollen und klan-
glich groovigen Dramaturgien ein Konzert 
von “Zart besaitet” zu einem (er-)griffigen 
erlebnis. 

Termin: samstag, 06. august, 19:00 uhr, im 
garten von Dorothee Philipp, auf der röte 
33, 79379 Müllheim, eintritt 18 euro, tickets 
nur an der abendkasse 
  
Halfmann encounter Schweizer 
Mike schweizer studierte saxophon an der 
Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst in graz. seit 1981 ist er freier Jazzmu-
siker und Musikdozent. in Freiburg geboren 
und aufgewachsen, ist diese stadt mit ihrer 
Vielfalt an kulturellen, sozialen und kirchli-
chen institutionen zu seiner Bühne gewor-
den. 
nikolaus Halfmann ist ebenfalls leiden-
schaftlicher Jazzmusiker und studierte an 
der Jazz- und rockschule Freiburg saxo-
phon im Bereich Popularmusik. seit 1999 
unterrichtet er an der Jugendmusikschule 
st. georgen/Furtwangen und leitet dort 
auch eine integrative Band. 
Termin: samstag, 13. august, 18:00 uhr, im 
garten von Martina gütinger, Wehrgasse 16, 
79379 Müllheim, eintritt 18 euro, tickets nur 
an der abendkasse 
  
Landolf – Günther – Schürmann – Daneck 
Von groove und swing bis hin zu freien, 
sphärischen improvisationen aus dem reich-
haltigen Fundus des “american songbooks” 
ist bei der landolf - günther - schürmann 
- Daneck-Formation alles möglich und der 
Klang, den das Quartett seit mittlerweile vier 
Jahren gemeinsam kreiert, ist von interakti-
on und überraschendem Farbenreichtum 
geprägt. 
Termin: samstag, 20. august, 18:00 uhr, 
im garten von tilmann günther, Mittlerer 
Kirschbäumlebuck 2, 79379 Müllheim, ein-

tritt 18 euro, tickets nur an der abendkasse 
  
Neele Pfleiderer 
Die Freiburger Jazzsängerin neele Pfleiderer 
und der londoner Jazzpianist Will Bartlett 
lernten sich kurz vor dem ersten lockdown 
2020 auf einer Jamsession kennen. ihr ak-
tuelles Programm setzt sich aus modernen 
arrangements altbekannter alemannischer 
lieder, textvertonungen und zeitgenössi-
schen alemannischen texten mit modernen 
Jazzklängen zusammen.  
Termin: samstag, 27. august, 18:00 uhr, im 
innenhof von Familie rieber, am Bach 12, 
79379 Müllheim-Dattingen, eintritt 18 euro, 
tickets nur an der abendkasse 
  
Mallets & Reeds 
Der Vibraphonist Michael Kiedaisch (mal-
lets, engl.= schlägel) und der saxophonist 
und Bassklarinettist Matthias stich (reeds, 
engl. = Blättchen) begannen ihre Zusam-
menarbeit im Duo. später wurde das Duo 
mit Kontrabass (Florian Döling) und schlag-
zeug (Matthias Daneck) zum Quartett und 
damit um weitere spielvarianten erweitert. 
so entstand ein kammermusikalisch ge-
prägtes Programm, wechselweise Duo- und 
Quartettstücke, basierend auf farbenreicher 
Harmonik, versehen mit lyrischen Melodien, 
durchpulst von lebendiger rhythmik und 
ausgearbeitet mit ideenreichen improvisa-
tionen. 
Termin: samstag, 03. september, 19:00 uhr, 
im	 Garten	 von	 Jutta	 Nagel	 &	 Günter	 Wir-
minghaus, Hauptstraße 25, 79379 Müllheim, 
eintritt 18 euro, tickets nur an der abend-
kasse 

Kjp
arg
et
er,
Fre
ep
ik
-F
ree
pik
.co
m

JAZZ INGÄRTEN
23. JULI · 6./13./20./27. AUG · 3. SEPT
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Z’obermülle –  
Historische Stadtführung 
auf dieser Führung zeigen ihnen unsere 
stadtführer die schönsten gebäude, Plät-
ze und straßen Müllheims. sie flanieren an 
herrschaftlichen Winzeranwesen vorbei, 
spähen in die imposanten innenhöfe und 
erfahren etwas über den ländlichen alltag 
von anno dazumal. ebenfalls besichtigen 
sie den Markgräfler Platz, die Martinskirche, 
das älteste gotteshaus der stadt, und das 
Blankenhorn-Palais, in dem das Markgräfler 
Museum untergebracht ist. 

Termin:  Mo, 25. Juli 2022, 16:00 bis 
18:00 uhr 

Treffpunkt:  tourist-information  
Müllheim, Wilhelmstraße 14 

Eintritt:  8,00 eur (keine anmeldung 
erforderlich) 

 

 

Haben Sie sich diese oder ähnliche Fragen 
auch schon einmal gestellt? 

 

Dann melden Sie sich doch zu unserer 
kostenlosen „Einführung in unsere digitalen 

Angebote“ an! 
(Anmeldeformulare erhalten Sie in der Mediathek) 

Gefördert durch    
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Was ist 
eigentlich diese 

„Onleihe“? 

Wie funktioniert 
„filmfriend“? 

Gibt es noch andere 
digitalen Angebote 
in der Mediathek? 

Wenn ich nur 
wüsste, wie ich die 
digitalen Angebote 

nutzen kann…  
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1./15./22. JULI · 15:30 UHR · MEDIATHEK

FREITAGSGESCHICHTEN

MÜLLHEIM
MEDIATHEK

Geschichten für
Kinder ab 4 Jahre

Vorlesen lassen,
zuhören, Bilder
betrachten, mitreden

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 

einführung in unsere  
digitalen angebote 
Die Mediathek bietet e-Books, e-Hörbü-
cher und e-Magazine an, außerdem Film-
friend zum streamen von Filmen, sowie 
diverse Munzinger-Datenbanken und die 
Duden-schülerhilfen. sie würden diese an-
gebote gerne nutzen, wissen aber nicht so 
recht wie? Dann kommen sie gerne zu unse-
ren einführungen. 

Die nächsten termine sind dienstags von 
15.30 - 16.30 uhr am 2.8. und 6.9. und freitags 
von 10.30-11.30 uhr am 22.7., 19.8. und 16.9. 
anmeldeformulare erhalten sie in der Medi-
athek. 
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ABFALLKALENDER
Leerung der Biotonnen: 
Dienstag, 26. Juli
in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – Zizingen – Zunzingen 

Donnerstag, 28. Juli
in der unterstadt und Bereich nördlich der schwarzwaldstraße, Britzingen, Dattingen 
und Hügelheim 

Freitag, 29. Juli
in der oberstadt 

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

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

HeiSS-aUF-leSeN,  
die Sommerferien-leseclub- 
aktion, ist gestartet. 
Bist du schon angemeldet? nein? Macht 
nichts, man kann jederzeit dazukommen. 
Wer dann mindestens drei Bücher aus unse-
rem besonderen angebot gelesen hat, be-
kommt eine urkunde, ein kleines geschenk 
und kann an der abschlussveranstaltung 
teilnehmen und hat bis dahin hoffentlich 
viel spaß und tolle leseabenteuer erlebt. 

 
 
 

Central  
Theater 
Müllheim

Der besondere Film
Das  Central-Theater in Müll-
heim  zeigt am Dienstag, 
26.07.2022 um 19.30 Uhr, in 
der reihe Der besondere Film

„Monsieur Claude und sein 
großes Fest“ 

Zweite Fortsetzung der französischen, auch 
hierzulande extrem erfolgreichen Komödie 
um eine multikulturelle Familie. 
Hier soll der 40. Hochzeitstag von Claude 
und seiner Frau gefeiert werden - mit allen 
schwiegereltern ihrer vier töchter. 
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WANN • WAS • WO

Wann Was Wo 
23.07.2022 
9:00 - 10:00

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

23.07.2022 
18:00

Jazz im Museumshof 
gitarrenensemble mit Peter Kleindienst; eintritt 18 euro; tickets nur an 
der abendkasse 

Markgräfler Museum im Blankenhorn-Palais 

24.07.2022 
18:00

10saitiger Klangzauber 
Duo	Abend	Violine	&	Gitarre	 Martinskirche Müllheim 

25.07.2022 
16:00

Z'Obermülle - historische Stadtführung 
teilnahme € 8,00. Keine Voranmeldung. 

treffpunkt: tourist-information Müllheim, 
Wilhelmstraße 14 

KINDER • JUGEND • BILDUNG

Katholischer Kindergarten  
Hafnergasse

Wir pflanzen ein Hochbeet an 

am Donnerstag, 23.06.2022, war einiges bei uns im katholischen Kin-
dergarten in Müllheim los. 
ein Mitarbeiter der eDeKa-stiftung war bei uns und hat gemeinsam 
mit unseren schulanfängern ein neues Hochbeet angepflanzt. Die 
Kinder durften die setzlinge alle selbst einpflanzen und später gie-
ßen. Die Kinder konnten einiges über das anpflanzen und das Pfle-
gen der setzlinge lernen. sie sind jetzt richtige kleine gärtner, die 
sich bis zu den großen Ferien um unser Beet kümmern dürfen. Wir 
sind schon ganz gespannt, was wir als erstes ernten dürfen. 
auch unsere Patin vom Hieber Frischecenter Müllheim war mit dabei 
und hat die aktion unterstützt. 

Wir sagen DanKe an die eDeKa-stiftung für das tolle Beet und Dan-
Ke an den Hieber für den tollen gemüsekorb. es war lecker. 

Besuch bei der Gärtnerei Piluweri 

Mit unseren schulanfängern waren wir am Dienstag, 28.06.2022, bei 
der gärtnerei Piluweri. sarah hat uns die gärtnerei gezeigt. 

Wir konnten sehen, wo der Pflanzenkindergarten ist und was dort al-
les gemacht wird. Dann haben wir uns die tomaten und gurken an-
geschaut. am interessantesten war natürlich die gurkensortierma-
schine. Wie spannend das ist. Bevor es zu den Paprika ging, durften 
wir tomaten und gurken ernten. auf‘s Feld ging es dann auch noch.

Dort wachsen gerade Zucchini. Die Blüten sind total schön und sol-
len auch sehr gut schmecken. Zum abschluss durften wir dann noch 
unsere geernteten tomaten und gurken schneiden und essen. 

Vielen Dank an Piluweri und an sarah für den tollen Vormittag. 

SERVICE RUND UM DIE UHR

BLÄTTERN SIE ONLINE
Alle Amts-, Mitteilungs- und Infoblätter auch unter www.primo-stockach.de abrufen und durchblättern.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11  info@primo-stockach.de
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Alemannen-Realschule

Abschlussklassen der Alemannen-Real-
schule Müllheim feiern wieder im großen 
Rahmen  
Bei strahlendem sonnenschein empfing das 
Bürgerhaus Müllheim die 111 absolventin-
nen und absolventen der alemannen-re-
alschule mit ihren Familien zur feierlichen 
abschlussfeier am Freitag, 15. Juli 2022. in 
diesem feierlichen rahmen wurden die 96 
realschul- und 15 Hauptschulabschluss-
zeugnisse wie auch besondere auszeich-
nungen überreicht. 
ronja Weh (10a) und Marvin rueb (10d) 
führten galant durch den abend, während 
die zehnten Klassen diesen mit eigenen Bei-
trägen in Form von tanz, gesang und sketch 
auflockerten. 
Bürgermeister Martin löffler gratulierte als 
erster redner des abends und erläuterte 
die sanierung der alemannen-realschule, 
in welche die stadt Müllheim 30 Mio euro 
investiere. 5 von 26 Bauabschnitten seien 
bereits fertiggestellt und das ende 2025 in 
sicht. sein Dank für die besonders gute Zu-
sammenarbeit galt der schulleitung und 
dem gesamten team der ars. 
Yvonne rueb als elternbeiratsvorsitzende 
freute sich mit allen schüler*innen und el-
tern, dass die erste Hürde genommen sei 
und der erste schulabschluss in großer run-

de gebührend gefeiert werden könne. 
Zugleich wurde Frau rueb vom elternbei-
rat verabschiedet. Herr saier dankte ihr und 
dem elternbeirat für die rückendeckung 
und das ausgesprochen gute Miteinander 
gerade in der vergangenen schwierigen 
Zeit. 
Die schülersprecherin laura Böttle gratu-
lierte ebenfalls den schüler*innen, lehrkräf-
ten und eltern, die diesen abend und den 
abschluss wohl aus ganz unterschiedlichen 
gründen feiern würden. 
schulleiter amadeus saier griff das Motiv 
der einladungskarte auf: eine rote Back-
steinmauer. 
eine Mauer, wie sie häufig bei den aktuel-
len Bauarbeiten der realschule zu sehen 
sei. eine Mauer, welche weniger das ende 
der realschulzeit setze, sondern vielmehr 
für die gemeinschaft an der ars stehe: Je-
der stein ist ein bisschen anders, stützt die 
anderen und wird von anderen gehalten. 
so wünsche er den absolventinnen und ab-
solventen, dass sie die Herausforderungen 
der Zukunft meistern mögen mit Hilfe des 
Wissens, Könnens und der Kompetenzen, 
welche innerhalb der Mauern der aleman-
nen-realschule erlernt wurden. 
im zweiten teil des abends erhielten alle 
abschlussklassen ihr Zeugnis, überreicht 
von der schulleitung und den jeweiligen 
Klassenlehrer*innen. 
Des Weiteren wurden folgende herausra-
gende leistungen besonders hevorgeho-
ben und geehrt: 
eine schulsanitäterin und acht schüler-
streitschlichter*innen erhielten den Dank 
für ihren ehrenamtlichen einsatz. Der lions-
Club Müllheim-neuenburg zeichnete Ma-
galie sprich (10a), andré Weber (10a), ronja 
Weh (10a) und sofia gouaille (10b) für ihr 
soziales engagement an der ars aus. 
Der Preis der lesegesellschaft Müllheim e.V. 
für besondere leistung im Fach Deutsch 
ging an Konstantin guba (10b). einen schul-
preis für das beste ergebnis im Wahlfach 
informatik erhielt Maurice Kirchhoff (10b). 
Die von der Buchhandlung Beidek gestifte-
ten Preise für die Fächer Mathematik und 

englisch 1 konnten Daniel Kolb (10c) und 
Marvin scholer (10c) in empfang nehmen. 
Dorentina Kokollari (10d) wurde für ihre 
leistung in Französisch 2 ausgezeichnet. 
Den Preis der sparkasse Markgräflerland für 
die Fächer geschichte/geografie/WBs/ge-
meinschaftskunde bekam luca nunninger 
(10a). im naturwissenschaftlichen Bereich 
(Biologie/Chemie/Physik) überzeugte Jo-
elle Bechtel (10d) und erhielt den Preis der 
Volksbank Müllheim e.g. Patrick rehm (10a) 
wurde mit dem technik-Preis der Firma Hell-
ma analytics geehrt und im Bereich alltag, 
ernährung und soziales (aes) bekam Paul 
Haak (10a) den Preis des restaurants Messer 
und gradel. Den von Clemens nassal gestif-
teten sportpreis konnten sich laura Böttle 
(10a) und Dean Büchin (10c) sichern. tanja 
sütterlin (10b) und anastasia erfurt (10d) 
freuten sich über den von Horst Buschmann 
gespendeten Kunstpreis. 

Für das beste ergebnis in der Projektprüfung 
des Hauptschulabschlusses erhielten Jakob 
Hiestand (9e) und nova schnurr (9e) eine 
auszeichnung, welche durch das ehepaar 
altherr ermöglicht wurde. 

Weitere schulpreise erhielten die Klassen-
besten: annika Dannmeyer (10a), Paul Haak 
(10b), alina aumann (10c), Julia Dyck (10c), 
Daniel Kolb (10c), lenja Hüls (10d), Jakob 
Hiestand (9e) und Kevin Koch (9e). 

als schulbeste des abschlussjahrgangs 
2022 zeichneten sich Dorentina Kokollari 
(10d) und Konstantin guba (10b) mit einem 
notendurchschnitt von 1,1 aus. 

Der gemeinsame Weg an der aleman-
nen-realschule ist nun zu ende, doch der 
persönliche lebensweg hat erst begonnen. 
Für diesen wünscht die alemannen-re-
alschule den abschlussschülerinnen und 
-schülern alles gute. 

Stadtjugendreferat Müllheim

Stadtjugendreferat 
Müllheim

OFFENE & MOBILE JUGENDARBEIT,  
Bismarckstr. 1
www.stadtjugendreferat.com
facebook: Juze Müllheim

Wolfgang Strachowsky, Tel. 12813
Mail: wstrachowsky@muellheim.de 

Alisa Ruch, Tel. 1749057
Mail: aruch@muellheim.de 

Praveen Pulendran, Tel. 01622524106
Mail: p.pulendran@stadtjugendreferat.com

Preisträger*innen	der	diesjährigen	ARS-Abschlussklassen	Foto:	C.	Spranger
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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

Buen viaje! Spanisch für den Urlaub - 
Grundstufe A1 für Anfänger*innen 
genießen sie ihre reise bereits im Voraus 
und lernen sie spanisch für den urlaub mit 
einer schnellen und leichten grammatik. 
Die Möglichkeit, spontan mit den einhei-
mischen ihres reiseziels kommunizieren zu 
können, wird ihnen vielfältige  erfahrungen 
und erlebnisse ermöglichen 
Montag, 01.08. bis Freitag, 05.08., täglich 
von 17.30 – 20.45 Uhr 
  
Englisch im Park - Sommerkurs - Grund-
stufe A1/A2 
Für alle, die sich in entspannter Weise etwas 
englisch in den Ferien gönnen möchten. an 
vier Vormittagen lesen wir in kleiner runde 
unterhaltsame, spannende texte mit an-
schließender Diskussion. 
ab 04.08., 10.00 – 11.30 Uhr, 4x 
  
Yoga im Wald für Senioren 
Was wir schon immer gespürt haben, ist 
heute wissenschaftlich belegt: Waldluft 
enthält stoffe, die sich positiv auf unse-
re gesundheit auswirken. Mit yogischen 
atem- und Körperübungen sowie Meditati-
onen verbinden wir uns achtsam und aktiv, 
intensiv und bewusst mit diesen heilenden 
energien. 
ab 15.08., 9.30 – 10.30 Uhr, 4x 
  
Yoga im Wald 
ab 18.08., 9.00 – 10.30 Uhr, 4x 
  
Wir bitten bei allen angeboten um eine an-
meldung. Weitere informationen erhalten 
sie auf unserer Homepage. 

EHRENAMT, SENIOREN UND INTEGRATION
ich und mein ehrenamt
ohne ehrenamt und ohne das ehrenamtliche engagement von 
vielen aktiven in gemeinnützigen einrichtungen und Vereinen 
wäre das soziale Miteinander in vielen Bereichen nicht möglich. 
es gilt daher, dieses unermüdliche engagement zu stärken und 
für ein nachhaltiges Fortbestehen durch nachrückende ehren-
amtliche zu werben. in regelmäßigen abständen sollen deshalb 
ehrenamtliche zu Wort kommen. Ziel ist es, die Vielfältigkeit eh-
renamtlichen engagements bekannt zu machen, gründe von eh-
renamtlichen für ihr engagement darzulegen und neue ehrenamt-
liche für den Fortbestand des ehrenamts zu gewinnen.

Heute stellen wir vor:
Rainer Philipp – Hausnotruf Hintergrunddienst beim DRK Müllheim
es war im sommer 2020. Die Corona-Pandemie war noch ein ganz frisches thema und die 
gesellschaft war deswegen verunsichert. Man merkte, dass viele leute sich engagierten. sie 
nähten z.B. stoffmasken, erfanden luftreinigungsgeräte oder produzierten medizinische 
schutzschilde. ich selbst war in jener Zeit zu einem teil in Homeoffice und zum anderen teil 
durch Kurzarbeit freigestellt. ich hatte somit viel mehr Freizeit, als ich bis dahin gewohnt war 
und wollte mich nun auch für die gesellschaft nützlich machen. so schaute ich zuerst auf 
das Portal der Müllheimer ehrenamtsbörse und wurde sofort fündig. gesucht wurden u.a. 
Mitarbeiter für den Hintergrunddienst beim Hausnotrufdienst (Hnr), einem service des DrK

Hausnotruf. Die aufgabe: im Bedarfsfall gestürzten aber unverletzten Personen „wieder auf 
die Beine“ zu helfen, um das vorhandene medizinische Personal zu entlasten. Medizinische 
Vorkenntnisse wurden nicht vorausgesetzt, absolvierte schulungen zum ersthelfer o.ä. wä-
ren willkommen. ich dachte mir: „Das wäre etwas für mich.“ und so meldete ich mich als in-
teressent. noch am selben tag hatte ich vor ort ein persönliches gespräch mit dem Verant-
wortlichen vom Hnr. ich erfuhr mehr über die bevorstehenden aufgaben und wir wurden 
uns schnell einig. Jetzt musste nur noch das organisatorische geklärt werden. ich bekam 
Dienstkleidung, eine einweisung in die zu verwendende technik, und mir wurden die ret-
tungswachen und das abzudeckende einsatzgebiet markiert. Bald war alles geregelt und ich

gehörte zum Hintergrunddienst (HgD). nachdem ich einmal als „Mitläufer“ einen einsatz mit-
erleben durfte, hatte ich dann auch bald meinen ersten alleinigen einsatz.

Die aufgaben sind vielfältig. neben der „aufstehhilfe“ gibt es einsatzfälle wie z.B. „schlüssel-
zubringer für den notdienst“ oder „periodischer alarm“, bei dem es darum geht, lediglich 
einen Kontrollgang beim teilnehmer tn (so nennen wir die Hnr-Kunden) durchzuführen.

im laufe der Zeit kam ich mit immer mehr Menschen in Kontakt. Wenn es die situation er-
laubt, gibt es noch ein kleines schwätzchen. Viele tn bringen auch offen ihre Dankbarkeit 
zum ausdruck. nach den erfolgten einsätzen ist auch in mir oft ein kleines glücksgefühl zu 
spüren, denn schließlich habe ich ja nicht nur einen Menschen aus einer beklemmenden 
situation befreit, sondern auch einer organisation und der gesellschaft geholfen.

es kommt etwa in jeder dritten 12h-Bereitschaft zu einem einsatz bei ca.14 Bereitschafts-
diensten pro Monat.

Falls sich jemand von meinem statement angesprochen fühlt und teil unsere teams werden 
möchte, würden wir uns sehr über Dich und Deine Mithilfe freuen.

ansprechpartner Florian Köhler, tel: 07631 1805-35, e-Mail: hnr@drk-muellheim.de

 
 

 

PRIMO-MITTEILUNGSBLÄTTER

IMMER AM BALL BLEIBEN!
Mit Ihrem wöchentlich erscheinenden
Mitteilungsblatt versäumen Sie nichts.

Wir stehen Ihnen gerne  
zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11

 Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 anzeigen@primo-stockach.de
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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 Bean-
tragung und abholung von Pass- und ausweisdokumenten, Führungszeugnissen, 
Führerscheinen oder Beglaubigungen von unterlagen gibt es für einwohner der 
Müllheimer ortsteile auch vor ort in den ortsverwaltungen von Britzingen, Feldberg, 
Hügelheim und niederweiler. 

Die einwohner aus allen stadtteilen können die Bürgerdienste aller städtischen Ver-
waltungsstellen zu den jeweiligen Öffnungszeiten in anspruch nehmen, unabhängig 
vom Wohnortsteil.

Seniorenteam Britzingen

Britzinger Senioren-Nachmittag 
Besuch der Kriminalpolizei Freiburg  
Dienstag, 26. Juli 2022 
liebe seniorinnen und senioren, 
zu unserem Kaffee-nachmittag in der Pfarr-
schiire in Britzingen haben wir den Kriminal-
beamten Herrn Jörg Wagner vom Polizeiprä-
sidium Freiburg eingeladen.

er möchte ihnen mit seinem Vortrag helfen, 
sich vor Betrug und gefahren am telefon zu 
schützen. sicherlich haben sie zu diesem 
thema viele Fragen an unseren Besucher. 

Bei unserem geselligen Beisammensein er-
wartet sie ein Buffet mit leckeren, selbstge-
backenen Kuchen. 

einen vollständigen impfschutz empfehlen 
wir ihnen allen.
 
Wir treffen uns um 15 uhr. 
Wer von zu Hause abgeholt werden möch-
te, möge sich bitte melden bei Frau Hilden-
brand, tel.: 07631 / 15147 oder Frau Zährin-
ger, tel.: 07631 / 14780. 
 
Wir freuen uns auf sie
ihr seniorenteam Britzingen 
 
 

Gesangverein Dattingen

Liebe Britzinger, Dattinger, Muggardter 
und Güttigheimer! 
am Winzerfest wollen wir sie am sonntag 
und Montag in der Winzergenossenschaft 
mit Kaffee, Kuchen und eiskaffee verwöh-
nen.  

Hierfür nehmen wir noch gerne Ku-
chenspenden entgegen. 

Sie können diese an beiden Tagen ab 
11.00 Uhr direkt in der Kaffeestube abge-
ben. 

Herzlichen Dank schon einmal im Voraus! 
auf ihren Besuch würden wir uns sehr freuen. 
ihr gesangverein Dattingen 
 
 

Gesangverein  
Feldberg 1885 e.V.

Alemannisches Liedgut begeistert! 

Das Wanderkonzert am sonntag, den 10. Juli 
2022 war ein voller erfolg. 

Die alemannischen lieder, die der Dirigent 
erhard Zeh mit dem Chor einstudiert hatte 
und auf einer teilstrecke des Dichterweglis 
präsentiert wurden, fanden ein großes echo. 
ebenso die Zwischentexte und alemanni-
sche gedichte, vorgetragen von aktiven, 
trafen den geschmack des Publikums. am 
ende der Wanderung saß man noch lange 
bei schönem Wetter gemütlich beisammen. 

Wir möchten uns bei allen Helfern und dem 
begeisterten Publikum herzlich bedanken. 

ihr gesangverein Feldberg 
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Amtlich

ortschaftsratssitzung 
am Dienstag, dem 26, Juli 2022 um 19.30 
Uhr, findet im gemeindesaal Hügelheim, 
am schulplatz 2, eine öffentliche ortschafts-
ratssitzung statt. Die Bevölkerung ist hierzu 
herzlich eingeladen. 

Tagesordnung:
1. Bekanntgabe der Beschlüsse der 

letzten nicht-öffentlichen sitzung;  
Bericht über die umsetzung der Be-
schlüsse der letzten öffentlichen sit-
zung

2. Bürgerfrageviertelstunde
3. Bebauungsplan an der sandgrube 

- Beratung und Beschlussfassung über 
die satzung des Bebauungsplans

4. Kindergarten Hügelheim 
- sachstandsbericht und austausch

5. Bauangelegenheiten
 - Beratung und Beschlussfassung über 

die eingegangenen Bauanträge
6. Bekanntgaben, Verschiedenes, infor-

mationen der Verwaltung
7. anfragen und informationen aus der 

Mitte des ortschaftsrats
 
Hügelheim, den 18. Juli 2022 
Martin Bürgelin 
ortsvorsteher 
  
Hinweise: Corona: es gelten die zum sit-
zungstag geltenden Corona abstands- und 
Hygieneregeln.  
 
 

Tre� punkt Hügelheim

Landfrauen Buggingen-
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

Ausflugsfahrt nach Belfort 
Die teilnehmer des treffpunkt Hügel-
heim-ausfluges nach Belfort am Samstag, 
23. Juli 2022, werden gebeten, sich zur 
abfahrt mit dem reisebus um 08.30 uhr 
im Hof der Wg frühzeitig einzufinden. ggfs. 
getränke und FFP2-Maske mitnehmen, wer 
möchte	auch	ein	kleines	Vesper.	Kaffee	&	Ku-
chen gibt es nach dem aufenthalt in Belfort 
um ca. 14.00 uhr im Kloster Bellemagny, das 
Menü u. a. mit Carpes frites in der Friterie 
glockabrunna in Balschwiller um ca. 17.00 
uhr. 

treffpunkt Hügelheim 
Monika eitel 

Treffpunkt Hügelheim besucht die Brei-
sacher Festspiele 2022 
in diesem Jahr steht wieder ein Besuch bei 
den Breisacher Festspielen auf dem som-
merprogramm des treffpunkts Hügelheim. 
am 28. August 2022 ist um 18.30 uhr ab-
fahrt nach Breisach mit dem reisebus, treff-
punkt hierzu ist im Hof der Wg Hügelheim 
Wein	&	Hof.	

Bei der um 20.00 uhr beginnenden Komö-
die „Die lustigen Weiber von Windsor“ nach 
William shakespeare, nach der Bühnenfas-
sung von armin Kuner und auch unter des-
sen bewährter regie, geht es um folgende 
geschichte: Falstaff, ein in die Jahre gekom-
mener lebemann und schwerenöter, ist 
auch finanziell auf den Hund gekommen. 
um seine situation zu verbessern, versucht 
er mit Hilfe zweier fingierter liebesbriefe die 
gut betuchten Frauen Ford und Page für sich 
zu gewinnen und sie ihren Männern auszu-
spannen. Doch der schwindel fliegt auf. und 
so stellen die beiden Frauen den sabbern-
den Falstaff nach allen regeln der Kunst un-
ter allerhand gelächter bloß, auf dass es ihm 
niemals mehr in den sinn kommen möge, 
einer Frau nachzustellen.  

Die heimlichen stars dieser geschichte 
sind jedoch die fremdwortvergewaltigen-
de Haushälterin, der selbstgefällige, sich in 
sprachbildern verwirrende Wirt, der franzö-
sische arzt, Falstaffs gehilfen, die mit den 
eigenheiten der grammatik auf Kriegsfuß 
stehen, und nicht zuletzt dem Pastor mit 
seinem eigentümlichen idiolekt. sie alle 
bevölkern das sprachbabylonische Windsor 
und erhöhen sicht- und hörbar den spaß an 
dieser schwungvollen Komödie. 

Die spieldauer inklusiv einer Pause beträgt 
ca. 2 std. und 10 Minuten. Die Kosten für 
diese treffpunkt-Hügelheim-abendver-
anstaltung betragen € 30,00 für Fahrt mit 
reisebus sowie eintritt zu den Festspielen 
(reihen 1-4). Die rückkehr wird gegen 23.30 
uhr sein. Während der ca. ¾-stündigen Bus-
fahrt wird darum gebeten, eine FFP2-Mas-
ke zu tragen. anmeldung ab sofort bei der 
ortsverwaltung Hügelheim, telefon 07631 / 
2239. 

treffpunkt Hügelheim 
Wolfgang eitel 
 
 

Musikverein  
Hügelheim 1870 e.V.

am Montag, den 25.7.22 um 20 uhr findet 
die diesjährige Generalversammlung des 
Musikverein Hügelheim im gemeindesaal 
statt. Hierzu sind alle ehrenmitglieder, Passi-
vmitglieder sowei Freunde des Vereins ein-
geladen. 

ortsverwaltung wegen Urlaub 
geschlossen 
Die ortsverwaltung niederweiler ist bis ein-
schließlich 22. Juli 2022  urlaubsbedingt 
geschlossen. Herr ortsvorsteher schneider 
ist in dringenden Fällen unter der telefon nr. 
3797 zu erreichen. 

ortsübliche Bekanntgabe 
am Montag, 25. Juli 2022 um 19:30 
Uhr, findet in der römerberghalle nie-
derweiler, Weilertalstr. 20, eine öffentli-
che ortschaftsratssitzung statt. 
Die Bevölkerung ist hierzu herzlich ein-
geladen, speziell die anwohner und ei-
gentümer aus der lindenstraße. 

Tagesordnung:
1. Bürgerfrageviertelstunde
2. sanierung lindenstraße
3. Bekanntgaben, Verschiedenes, infor-

mationen der Verwaltung
4. anfragen und informationen aus der 

Mitte des ortschaftsrates 

niederweiler, den 07. Juli 2022 
Friedrich schneider 
ortsvorsteher   

Hinweise: 
sie finden Zeit, ort und tagesordnung der 
öffentlichen sitzungen des ortschaftsrats als 
ortsübliche Bekanntgabe
•	 auf der städtischen Homepage unter www.

muellheim.de -> amtliche Bekanntma-
chungen (maßgeblich) sowie

•	 im Mitteilungsblatt und
•	 in der Badischen Zeitung (als Vorankün-

digung, jedoch i.d.r. ohne tagesordnung; 
Bürgerservice).

Amtlich

Freiwillige Feuerwehr 
Abteilung Niederweiler

Gesangverein  
Niederweiler e.V.

Ankündigung: Papiersammlung für kom-
menden Samstag in Niederweiler 
Wir möchten die Bevölkerung darauf hinweisen, 
dass am kommenden Samstag, dem 23. Juli 
2022,  eine Papier- und Kartonagensammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr in niederweiler 
durchgeführt wird. Wir bitten die Bevölkerung, 
uns bei dieser sammlung zu unterstützen und 
hoffen auf große Mengen an altpapier und 
Kartonagen. Bitte stellen sie ihr sammelgut bis 
09.00 uhr zur abholung bereit. Die sammlung 
endet gegen 15.00 uhr. Die Papier-Container 
werden beim Feuerwehrhaus in niederweiler 
aufgestellt. Dort kann auch eine abgabe erfol-
gen. Vielen Dank und bleiben sie gesund! ihre 
Feuerwehr Müllheim-niederweiler 

Nicht zum Papier gehören: Verbundpapiere für Milch, 
Kakao und säfte, Papiere mit Kunststoff- oder alu-Be-
schichtung, Pergamentpapiere, Butterbrotpapiere, 
technische Papiere wie Pausenpläne und Blaupapier 

SERVICE RUND UM DIE UHR

BLÄTTERN SIE ONLINE
Alle Amts-, Mitteilungs- und Infoblätter auch unter www.primo-stockach.de 

abrufen und durchblättern. Haben Sie Fragen?  Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11
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Orgelmatinee in der  
Stadtkirche Müllheim 
als Benefizveranstaltungen, 
zugunsten der Finanzierungs-
maßnahmen der umfangreichen 
orgelsanierungsarbeiten an der 
großen Bader-orgel der ev. stadt-
kirche Müllheim, werden ab ende 
Juli 2022, im ein- oder zweimo-
natlichen Zyklus, kurze musikali-
sche Matineen stattfinden, immer 
sonntags im anschluss an den got-
tesdienst. Den auftakt dazu macht 
eine Orgelmatinee am Sonntag, 
24.07.22, um 11.00 Uhr, mit ca. 
15 – 20 Minuten orgelmusik. es 
erklingen orgelwerke aus verschie-
denen Jahrhunderten, welche die 
klangliche Vielfalt der stadtkirchen-
orgel zeigen. Werke aus Barock bis 
neuzeit festlichen Charakters wechseln sich mit einem oeuvre be-
sinnlicher und spielfreudiger Momente, dargeboten von regional-
kantor Horst K. nonnenmacher. Herzliche einladung zu dieser Ver-
anstaltung. unabhängig davon sind kleinere oder größere spenden 
jederzeit willkommen. 

Weitere Termine, jeweils um 11.00 Uhr: sonntag, 14.08.22 orgel-
musik / sonntag, 02.10.22 Bläsermusik / sonntag, 23.10.22 Flöte und 
orgel / sonntag, 27.11.22 orgelmusik zum advent. 

 
Musikalischer Abendgottesdienst in der Pauluskirche Baden-
weiler 
am Mittwoch, 27.07.22, findet um 19.30 uhr in der ev. Pauluskirche 
Badenweiler die nächste musikalische abendandacht statt, aus der 
monatlich von der ökumenischen Kurseelsorge Badenweiler ange-
botenen Jahresreihe. Die andachten sind schwerpunktmäßig musi-
kalisch geprägt mit ihrem Wechsel von Musik - Wort - geistlichen im-
pulsen. orgel: regionalkantor Horst K. nonnenmacher. Pfarrerin Dr. 
gabriele Mayer gestaltet den Wortteil. Die abendandacht ist nicht 
konfessionsgebunden. Kollekte für die kirchenmusikalische arbeit. 
Herzliche einladung. 

Markgräfler Symphonieorchester e.V.
 
Open-Air-Konzert im Rahmen der Landesgartenschau 
ein klassisches Highlight bietet die landesgartenschau neuenburg 
am Samstag, dem 23. Juli, mit dem Markgräfler symphonieorches-
ter unter der leitung von uwe Müller-Feser. um die sechzig Musi-
kerinnen und Musiker eröffnen das Konzert um 19.30 uhr mit der 
leonorenouvertüre nummer 3 von ludwig van Beethoven. 

 
es folgt das trompetenkonzert von 
Joseph Haydn mit dem solisten Mar-
kus tannenholz aus Waldshut. 
Die liebe des solisten zu der Musik 
begann schon früh; eine „Marching 
Band“ in den usa, wo er aufgewach-
sen ist, hat ihn als Kind so sehr be-
geistert, dass er mit acht Jahren eine 
trompete in die Hand nahm und in 
das Jugendorchester seiner grund-
schule einstieg. 
aufgrund seiner herausragenden 

Begabung nahm ihn Charles schlueter, der langjährige solotrom-
peter des Boston symphony orchestra, im alter von 17 Jahren als 
Bachelorstudent in seine trompetenklasse am new england Conser-
vatory in Boston auf. 

VEREINE BERICHTEN

AGUS Markgräflerland e.V.

Unser Juli-Monatstreff findet statt  
am Donnerstag, 21.7.2022 um 19:30 Uhr  in der „Begegnungsstät-
te elisabethenheim“.
(Barrierefreier Zugang über innenhof Markgräfler Museum Müll-
heim) 
Vorsehene Themen: 
* „Bäume pflanzen!“ - auch in Müllheim! 
* Vorbereitung der Jahresversammlung
(am Donnerstag, 15. september am selben ort zur selben uhrzeit) 
* „enduro-Parcours“ bei der richtberg-siedlung? 
* Hochwasser-Management Müllheim 

IM AUGUST SOMMERPAUSE! 
Besuchen Sie unsere Homepage! -> agusmgl.org. 

Chor Temporal e.V.
 
Der Chor Temporal gratuliert der Sängerfreundschaft Neuen-
burg mit einem Auftritt auf der LGS 
am 31. Juli 2022 feiert die sängerfreundschaft neuenburg 190-jäh-
riges Bestehen. 
Ein Sommerabend in den Rheingärten zum Chor-Jubiläum mit 
Gesang und viel Musik  
Die neuenburger sängerfreundschaft lädt alle liebhaber der Musik 
zu einem fröhlichen und festlichen Jubiläumskonzert auf die lan-
desgartenschau ein. Feiern sie mit uns fast zwei Jahrhunderte Ver-
einsgeschichte in den abend hinein. Zusammen mit Chören und 
Vereinen der umgebung bringen wir die rheingärten mit flotter Mu-
sik und abwechslungsreichem gesang zum Klingen und swingen. 
es treten auf: der Männerchor aus neuenburg, Chor intakt aus istein, 
Chor temporal aus Müllheim, der Männerchor Kolping aus tunsel 
und die gemeinschaft der Musikvereine Zienken und neuenburg. 
Das Programm ist ein spaß für die ganze Familie, wird sie begeistern 
und auf die Feriensaison einstimmen. 

 
 Markgräfler Bezirkskantorei Südlicher Breisgau
 
Chormusik im Gottesdienst 
„erd und Himmel sollen singen“ - geistliche Musik im gottesdienst 
am Sonntag, 31.07.22, um 10.00 Uhr in der Ev. Stadtkirche Müll-
heim, mit einem Chorensemble der Markgräfler Bezirkskantorei, der 
Konzertsopranistin Dorothea rieger sowie der geigerin anne Vollmer. 
geistliche Musik von Komponisten des 18. Jahrhunderts bis neuzeit, 
Werke für Chor, solo und orgel von liebhold, Draesecke, lutkin, lang-
lais, Distler, gárdonyi und Münden. leitung: Horst K. nonnenmacher. 
orgel: Beata Veres-nonnenmacher. liturgie: Pfarrer gerd siehl. 

 

 

Spenden erbeten 

 

Evang. Stadtkirche Müllheim 
 

Sonntag 
24. Juli 2022 
 

11.00h  
 

 

Orgelmatinee 
 
 
 

Zugunsten der 

Sanierungsmaßnahmen 

der großen Bader-Orgel 
 

HORST K. NONNENMACHER, 
ORGEL 

spielt Werke aus 

Barock bis Neuzeit 
 

Veranstalter: 

Evang. Kirchengemeinde Müllheim 
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eine Begegnung mit einem gastierenden Barockorchester an dieser 
Musikhochschule entfachte seine Faszination für „alte Musik“ und 
historische instrumente, die ihn zur Barocktrompeten-Koryphäe 
Prof. Dr. edward H. tarr nach Basel führte. abgerundet hat Markus 
seine studienzeit an der Musikhochschule Köln. 

nach seinem studium aber vor seiner rückkehr nach europa war er 
unter anderem Mitglied des eugene symphony orchestra, gastvor-
leser an der university of oregon und lehrbeauftragter der southern 
oregon university. 

sein Werdegang ist allerdings in keiner Weise nur auf Klassik be-
grenzt: mehrfach ging er auf tournee mit Bühnenproduktionen wie 
Duke ellington’s „sophisticated ladies“, und auftritte mit soul-legen-
den wie „the tempations“, Broadway-stars wie Bernadette Peters, so-
wie bekannte swingbands wie „ray Collins‘ Hot Club“ gehören auch 
zu seinen außergewöhnlich breit gefächerten musikalischen erfah-
rungen. 

neben seinen tätigkeiten als trompeter ist Markus auch organist, 
Dirigent der Musikgesellschaft Möhlin (CH), Musiklehrer an der Jus-
tus-von-liebig-schule Waldshut und Komponist. 

auf das trompetenkonzert folgt die Wassermusik von georg Fried-
rich Händel und zum abschluss die Peer gynt suite nr.1 von edvard 
grieg. 

Wie bei allen Veranstaltungen der landesgartenschau ist der eintritt in 
der eintrittskarte inbegriffen. es sind überdachte sitzplätze vorhanden. 
 

Power of Singers Jugendchor
 

Eine	 gute	 Stunde	 Musik	 mit	 Soli,	 Duetten	 und	 Chorliedern,	 gesungen	
von	den	Mitgliedern	des	Jugendchores	Power	of	Singers.

Bücher-helfen e.V.
 
FERIEN - ZEIT zum LESEN! 
Die Ferien stehen vor der Tür! Für 
jeden Geschmack finden Sie bei uns 
das passende Buch! 

- Krimis und Romane, leichte Lektü-
re und Humorvolles für den Liege-
stuhl, aber auch informative Sach-
bücher sowie klassische Literatur 

- Spannende Reiseerzählungen und 
eine große Auswahl an Kinderbü-
chern! 

Auch bei großer Hitze erwartet Sie eine kühle und ruhige Oase 
für Buch und MENSCH! - Kommen Sie einfach vorbei ... 
... in die Werderstr. 35 

VERKAUF 
Di. bis inkl. Samstag    10.00 - 12.30 Uhr 
Di., Do. und Freitag   15.30 - 17.30 Uhr  
Weitere Informationen: 
www.buecher-helfen.de 
  
 

Bürgersozialfonds Müllheim
 
Bürgersozialfonds Müllheim 
e.V. gibt wieder Gas 
Dank der unterstützung bekann-
ter rennfahrer und oldtimerent-
husiasten aus der regio sowie 
mehrerer oldtimerclubs können 
interessierte am kommenden 
Samstag, den 23.Juli 2022 ab 
10.00 uhr gegen ein geringes 
startgeld zugunsten des BsF als 
Copiloten eine kleine ausfahrt 
durchs Markgräflerland unterneh-
men. start- und Zielpunkt wird 
wie bisher der Markgräfler Platz in 
Müllheim sein. nach den erfolgen 
in den Vorjahren wird man wieder 

Fahrzeuge der unterschiedlichsten Kategorien am start sehen, ange-
fangen von seltenen Vorkriegsfahrzeugen, über elegante roadster 
aus den 60er und 70er Jahren, bis hin zu reinrassigen sportwagen, 
die zum teil noch heute im aktiven renneinsatz bewegt werden. 
Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung auf einen späteren ter-
min verlegt. Besitzer und Fahrer von oldtimern sind herzlich einge-
laden, auch kurzfristig an dieser Veranstaltung für den guten Zweck 
teilzunehmen. Für rückfragen und weitere informationen steht ih-
nen Christian Mees vom BsF unter 0176 124 27 322 zur Verfügung.

Diakonisches Werk  
Breisgau-Hochschwarzwald

Das Repair-Café in Müllheim macht sommerpause, weshalb im Juli 
und august 2022 kein repair-Café stattfindet. Die nächste Möglich-
keit, elektrogeräte und Dinge zu bringen, welche nicht mehr funkti-
onieren, bieten wir am 30. September 2022 an. 

Bei Fragen sind wir unter rc-muellheim@web.de zu erreichen. eine 
erholsame sommerzeit wünscht das team des repair-Café Müllheim. 
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Christophorus-Gemeinschaft e.V.

Umzugshelfer:innen gesucht!

Wir ziehen im Juli in Niederweiler und Kandern in unsere neuen
Wohnhäuser um. Dafür suchen wir Umzugshelfer:innen, die uns beim
Schleppen von Umzugskartons und Möbeln helfen können.

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

Wir freuen uns über jede Form der Unterstützung!

Termine: Quartier Niederweiler
Samstag, 9. Juli 2022

Werksiedlung Kandern
Samstag, 16. Juli 2022

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

aktualisierte
Umzugstermine!

Jugendtreff mit Lerneffekt 

Bei uns gibt es nicht nur spiel, spaß und ausflüge, sondern auch jede 
Menge erste Hilfe, Projektarbeit und soziales engagement! 
Hast du  lust, etwas zu reißen und teil einer der größten gemein-
schaften auf der ganzen Welt zu sein? 
Dann komm zu uns in Jugendrotkreuz! 
- mittwochs für Kinder von 7-11 Jahren

DRK OV Müllheim-Badenweiler-Auggen

- donnerstags für Jugendliche ab 12 Jahren
(in den geraden Kalenderwochen außerhalb der schulferien) 
Mehr einblicke und anmeldung:
Instagram	&	Facebook:	 jrkovmba
jrk@drk-ovmba.de
 
Wir freuen uns auf dich!
Die JrK-gruppenleitung 

GenerationenNetz Müllheim

Premierenvorstellung KulturLeben im Hebelpark 
Mit einem Vorspiel der oboen- und Blockflöten-Klasse sowie der 
Fagott-Klasse der Musikschule Müllheim fand am 08. Juli die Pre-
miere des Formates KulturLeben im Hebelpark statt. Hanna geisel, 
Klaus-Peter Hirt und ihre schüler:innen präsentierten den vielen 
Zuhörer:innen ein abwechslungsreiches Programm bei optimalem 
open-air-Wetter. Viele Besucher hatten Picknickdecken dabei und 
hatten es sich im schatten der Bäume bequem gemacht. 
Mit dem Format KulturLeben im Hebelpark möchten die stadtverwal-
tung Müllheim und das generationen netz Müllheim e. V. als Koope-
rationspartner leben und Kultur im Hebelpark, Müllheims grünem 
Wohnzimmer, zusammenbringen. Der gelungenen Premiere sollen 
nun weitere Veranstaltungen folgen. 

Bild:	Otfried	Köhn

Hospizgruppe Markgräflerland
 
Die Hospizgruppe Markgräflerland lädt ein 
seit mehr als 20 Jahren ist die Hospizgruppe Markgräflerland in ihrer 
region ehrenamtlich unterwegs. Viele Menschen sind aber im un-
klaren darüber, was eine ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin macht. 
  
Die Hospizgruppe Markgräflerland lädt recht herzlich ein, um ihre 
Fragen zu beantworten, zu themen
•	 Was macht die Hospizgruppe bei einem Besuch?
•	 Wie sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter*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 tätig-

keiten der Hospizgruppe sind kostenfrei)
•	 Wer ist in der Hospizgruppe engagiert?
•	 und vieles mehr 
  
am Mittwoch, den 27.7.2022 um 19 uhr in der esskultur Müllheim 
gmbH, Hauptstraße 122, haben sie die Möglichkeit, ihre Fragen zu 
stellen oder einfach auch nur mit uns in Kontakt kommen. 

Wir freuen uns auf ihr Kommen. 
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Lions Club  
Müllheim-Neuenburg
 
Wechsel der Präsidentschaft bei den Lions Club Müllheim-Neu-
enburg 
Mit dem Wechsel der Präsidentschaft im lions-Club Müllheim-neu-
enburg wird auch ein Zeitenwechsel eingeleitet. Mit Dr. sylvia Fuchs 
übernimmt zum ersten Mal eine Frau diese aufgabe im Club. 

von	links:	Dr.	Mathias	Herzog,	Dr.	Sylvia	Fuchs

im rahmen einer Feierstunde am 29. Juni 2022 übergab der schei-
dende Präsident Dr. Mathias Herzog den stab an die Juristin und 
neue Präsidentin. Herzog blickte auf ein ereignisreiches Jahr im 
Clubleben zurück, hatte doch Corona sein Präsidentenjahr erheblich 
beeinflusst. Viele Veranstaltungen konnten nicht wie geplant sattfin-
den. trotzdem sind in den vergangenen 12 Monaten erhebliche an-
strengungen unternommen worden, um die aufgaben und Ziele des 
Clubs im sinne des leitgedankens „We serve“ im alltagsleben umzu-
setzen. so wurden einrichtungen der Jugend- und der Behinderten-
hilfe in der region sowie einzelpersonen finanziell unterstützt. Viel 
engagement hat der Club auch in die Hilfe für Flüchtlinge aus der 
ukraine gesetzt. Dank der alljährlichen erfolgreichen adventskalen-
deraktion des Clubs auch im Jahr 2021 konnten all diese aktivitäten 
auch finanziert werden, so Herzog. Der scheidende Präsident be-
dankte sich bei den Clubmitgliedern und den Funktionsträgern für 
die konstruktive unterstützung und die Hilfsbereitschaft im vergan-
genen Jahr. 
Der bisherige Präsident übergab an seine nachfolgerin mit den Wor-
ten, dass allem anfang ein Zauber inne wohnt, der uns besitzt und 
der uns hilft, zu leben. Zum ersten Mal wird der Club, der sich im Jahr 
2019 auch für weibliche Mitglieder geöffnet hatte, von einer Frau als 
Präsidentin geführt. Dr. sylvia Fuchs ist bereits seit dem Jahr 2012 in 
der lionsorganisation tätig und hatte sich sofort nach ihrem umzug 
in das Markgräflerland dem lions-Club Müllheim-neuenburg ange-
schlossen. Die neue Präsidentin wünscht sich für ihr Präsidentenjahr 
viele Möglichkeiten für gemeinsame aktivitäten und Hands-on Pro-
jekte und wird ihr Jahresprogramm für den Club darauf ausrichten. 
sie brachte die Hoffnung und Zuversicht zum ausdruck, dass wieder 
mehr Veranstaltungen in Präsenz durchgeführt werden können und 
die lions damit weiterhin mit viel schwung und elan ihren Beitrag 
für die gesellschaft leisten können. 
 
Informationen zum Club 
Der lions-Club Müllheim-neuenburg wurde im Juli 2008 unter der 
Patenschaft des lions-Clubs Bad Krozingen-staufen gegründet. 
er hat inzwischen 38 Mitglieder. Präsidentin des Clubs für das Jahr 
2022/2023 ist Frau Dr. sylvia Fuchs. seit gründung des Clubs sind 
rund 200.000 euro für soziale Projekte in der region gespendet wor-
den. 

Für noch eventuelle Fragen steht ihnen Herr Kull unter 
tel. 0171.6929202 oder Mail volker.kull@t-online.de zur Verfügung. 

Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.
 
Wanderstammtisch 
am 27.07.2022 findet im gasthaus engel in Müllheim ab 18 uhr un-
ser Wanderstammtisch statt. 
Herzlich willkommen sind alle, die interesse am schwarzwaldverein 
Müllheim-Badenweiler haben. 

 
Genießerpfad Ibacher Panoramaweg (eine der schönsten 
Wanderungen im Hotzenwald) 
Der schwarzwaldverein Müllheim-Badenweiler wandert am 
30.07.2022 auf dem genießerpfad ibacher Panoramaweg. Male-
rische Blicke auf das ibacher Hochtal, zum Feldberg und bei guter 
sicht bis in die schweizer alpen. Die rundwanderung durchquert 
das gebiet Kohlhütte lampenschweine, verläuft über die Weidber-
ge Hochrütte, Halden und gaisberg und quert im süden das ibacher 
Klusenmoor, bevor es durch Wälder des naturschutzgebietes Kirch-
spielwald-ibacher-Moos zum ausgangspunkt zurückgeht. 
Festes schuhwerk erforderlich. 
Wegstrecke: 11,7 km – 3,30 std., Höhenmeter 229m hoch und runter 
treffpunkt: Parkplatz niederweiler Friedhof 9 uhr zur Bildung von 
Fahrgemeinschaften 
anmeldung und info bis 27.07.2022 bei uli sallier und ute rosenthal 
unter 07631/1744717 
gäste sind herzlich willkommen. 
Weitere infos auf unserer Homepage: 
www.swv-muellheim-badenweiler.de 
 

Schwimmclub Badenweiler-Müllheim-Neuenburg

Bei den internationalen Baden-Württembergischen Meisterschaften 
im Freiwasserschwimmen am 09. und 10. Juli in Heddesheim nah-
men dieses Jahr 130 schwimmer aus 45 Vereinen teil. Wie am Wo-
chenende zuvor durften sich die teilnehmer auf sehr vorteilhafte 
Bedingungen freuen. Die Wassertemperatur betrug 24°C und es war 
beinahe windstill. 

Für die sg Badenweiler-neuenburg trat lars Kellermann über die 
5-Kilometer-Distanz an, welche über einen 1‘250 Meter langen, 
rautenförmigen Viereckskurs ausgetragen wurde. nach einem sehr 
schnellen start befand er sich jedoch schon bald im sogenannten 
niemandsland und absolvierte das rennen somit ohne anschluss 
an eine gruppe. lars Kellermann erreichte das Ziel schließlich nach 
01:07:24,82 als 6. der offenen Wertung. in der altersklasse 45 landete 
er auf dem 1. Platz und sicherte sich so den Baden-Württembergi-
schen Meistertitel. 

Links:	Swen	Schubert	(Schwimmclub	Aarefisch	Aarau)	Rechts:	
Lars	Kellermann	(SG	Badenweiler-Neuenburg)	Foto:	Lars	Kellermann
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Abt. Fußball
nach dem erfolg der ersten auflage freuen wir uns auf die zweite 
Runde im Kneipenquiz. Bitte möglichst bald einen tisch reservie-
ren! 

Spielvereinigung Alemannia 1908 e.V.

 
Einladung zur Mitgliederversammlung des SPD-OV Markgräf-
lerland 
Zur Mitgliederversammlung des sPD-ortsvereins Markgräflerland 
am 22.7.2022 um 19.00 uhr ins Werkzentrum der Christophorus ge-
meinschaft e.V., eisenbahnstr. 1a in Müllheim, lädt der Vorsitzende 
Hartmut Hitschler herzlich ein. 
auf der tagesordnung stehen u.a. neuwahlen und Wahl der Dele-
gierten für den Kreisparteitag. unser Bundestagsabgeordneter, takis 
Mehmet ali, wird aktuell aus Berlin berichten. Mit ihm zusammen 
werden wir eine große Zahl Mitglieder für ihre langjährige Mitglied-
schaft ehren. 
eine zahlreiche teilnahme zu dieser besonderen Mitgliederver-
sammlung, auch nach langer Zeit des ausfall durch Corona, würde 
den Vorsitzenden freuen. 
Z. Zt. gibt es keine Corona-Vorschriften, es wird aber das freiwillige 
tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske erwünscht. 

Sommerfest und Treffen  

Der tauschkreis Müllheim und umgebung triff sich am Dienstag, 
den 26. Juli  im Katholischen gemeindehaus in der Hafnergasse 
in Müllheim. ab 19 uhr ist Zeit für Begegnung und gespräch, ger-
ne kann auch etwas zum tauschen oder Verschenken angeboten 
werden. um 20 uhr beginnt der offizielle teil. 

am  Freitag, den 22. Juli feiern wir unser sommerfest! ab 18 uhr 
genießen wir das schöne ambiente des Dattinger angelweihers. 
Wie gewohnt bringt jeder Besucher sein geschirr, Besteck und 
getränk selbst mit, ebenso einen kleinen Beitrag zum Buffet. es 
kann auch gegrillt werden, also grillgut einpacken..... 

Wir freuen uns euch zu sehen und ermuntern alle interessierten 
bei uns vorbeizuschauen, egal an welchem termin.

PARTEIEN UND WÄHLERVEREINIGUNGEN

SPD Markgräflerland

Tauschkreis Müllheim und Umgebung

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. 
 
 
Herzliche Einladung zu unserem ersten 
Kinder-Kochtreff 
Hallo liebe Kinder, wir wollen miteinan-
der leckere und gesunde Speisen kochen. 
Datum: Dienstag, den 02.08.2022 

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

Treffpunkt: adventgemeinde, Weilerstr. 1, 
79379 Müllheim 
Uhrzeit: 14 - 17:00 uhr 
Anmeldung erbeten bei:
Bettina Köbelin
Handy 017621585316
Mail: bettina_koebelin@gmx.de 

Unsere Gottesdienste 
Samstag, 23.07. | 
18.00 Uhr | Stadtkirche Müllheim
Gottesdienst mit Einführung der neuen 
Konfirmand*innen 
Sonntag, 24.07. | 6. Sonntag nach 
Trinitatis (Pfarrer Siehl)
9.00 uhr | Friedenskirche Vögisheim
10.00 uhr | stadtkirche Müllheim 

Sonntag, 31.07. | 7. Sonntag nach 
Trinitatis (Pfarrer Siehl)
9.00 uhr | Friedenskirche Vögisheim
10.00 uhr | stadtkirche Müllheim 

Orgelmatinée in der Stadtkirche
Müllheim | Sonntag, 24.07, 11.00 Uhr
als Benefizveranstaltungen, zugunsten 
der Finanzierungsmaßnahmen der um-
fangreichen orgelsanierungsarbeiten an 
der großen Bader-orgel der stadtkirche 
Müllheim, werden ab ende Juli 2022, im 



22 | Donnerstag, 21. Juli 2022Hallo MüllHeiM

ein- oder zweimonatlichen Zyklus, kurze 
musikalische Matineen stattfinden, immer 
sonntags im anschluss an den gottesdienst. 
Den auftakt dazu macht eine orgelmatinee 
am sonntag, 24.07. um 11.00 uhr, mit ca. 
15 - 20 Minuten orgelmusik. es erklingen 
orgelwerke aus verschiedenen Jahrhun-
derten, welche die klangliche Vielfalt der 
stadtkirchenorgel zeigen. Werke aus Barock 
bis neuzeit festlichen Charakters wechseln 
sich mit einem oeuvre besinnlicher und 
spielfreudiger Momente, dargeboten von 
regionalkantor Horst K. nonnenmacher. 
Herzliche einladung zu dieser Veranstal-
tung. unabhängig davon sind kleinere oder 
größere spenden jederzeit willkommen. 
 
Die weiteren termine sind, jeweils um 
11.00 uhr: sonntag, 14.08.22 orgelmusik | 
sonntag, 02.10.22 Bläsermusik | sonntag, 
23.10.22 Flöte und orgel | sonntag, 27.11.22 
orgelmusik zum advent 

Endlich wieder Kinderbibelwoche! 
Viele haben darauf gewartet - in diesem 
Jahr findet sie nun endlich wieder statt: un-
sere Kinderbibelwoche: Fünf tage lang gibt 
es spannende geschichten, theater, singen, 
spielen, Basteln, essen, Feiern u.v.m.  
05.-09.09. jeweils von 9.30-13 uhr | ev. ge-
meindehaus. 
Für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren. 
unkostenbeitrag für die Woche: 25 € 
anmeldung im Pfarramt (Wilhelmstr. 17, 
07631.366220; ev.pfarramt.muellheim@on-
line.de) bis zum 15. august 

Ukrainisch-deutsches Kontakt-Café 
Bis zu den sommerferien treffen wir uns 
weiterhin jeden Montag im ev. gemein-
dehaus von 16 - 18 uhr. Den ersten termin 
nach der sommerpause geben wir rechtzei-
tig bekannt. 

Vorbereitungstreffen für das Tauffest 
27.07., 19.00 uhr | ev. gemeindehaus, Fried-
richstr. 5 
an diesem abend bereiten wir gemeinsam 
die taufen der Kinder und Jugendlichen vor, 

ihr, u.a. weil sie eine für uns wertvolle Wid-
mung enthält. Wir würden uns freuen, wenn 
die Bibel ihren Weg zurück in die Kirche 
findet. Wir tauschen sie gern um in ein an-
deres Bibel-exemplar, das der Finder dann 
weiterlesen kann. Vielen Dank fürs Zurück-
bringen! 

in der Jakobuskirche Dattingen wurde eine 
silbergraue leichte Strickjacke (größe 40) 
gefunden. Wer sie vermisst, melde sich bitte 
unter tel. 07631-3504 im Pfarramt. 

 

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 und 
Veranstaltungen laden wir herzlich ein: 
Freitag, den 22. Juli um 19 Uhr in Liel, 
kath. Kirche 
taizégottesdienst 
Sonntag, den 24. Juli um 10 Uhr in Obe-
reggenen in der Kirche 
Familiengottesdienst zum abschluss der 
Kinderbibelwoche 
Montag, den 25. Juli um 19 Uhr in Nie-
dereggenen in der Kirche 
Friedensgebet für die situation in der ukrai-
ne 

Lauftreff 
Donnerstags, 18:00 uhr. infos dazu gibt es 
bei Christa allgeier: 07635/3448 und Chris-
tine Zeller: 0151–129 903 94. 

Herzliche Einladung zur Kinderbibelwo-
che 2022 in der Kirche in Obereggenen 
thema: Der schafflüsterer – Psalm 23 
termine: 
Donnerstag, 21. Juli, 16:00 bis 18:00 uhr 
Freitag, 22. Juli, 16:00 bis 18:00 uhr 
samstag, 23. Juli, 10:00 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, lieder und Basteln, 
spiele und rätsel, spaß und ein Fest, das ge-
feiert wird. 

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

Kinderbibelwoche
5.-9. September 2022 

Mo-Fr von 9.30-13h / Ev. Gemeindehaus Müllheim
Für Kinder von 6-13 / Kosten: 25€ 
Anmeldung bis 15.8. im Pfarramt Wilhelmstr.17
07631 366220 / ev.pfarramt@online.de

die am tauffest am 18.09. im Museumshof 
getauft werden. eingeladen sind alle, die 
schon angemeldet sind - aber wer ansons-
ten interesse hat, kann gerne dazukommen 
und dann bei Bedarf auch noch täuflinge 
anmelden. 

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

Evang. Kirchengemeinden  
Britzingen-Dattingen & Hügelheim

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

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

Samstag, 23.7.
11.30 uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
Taufgottesdienst  für ava und Julius Höger. 
Sonntag, 24.7.
10 uhr, Brunnenhof der Winzergenossen-
schaft Britzingen: Festgottesdienst zum 
Weinfest mit Pfr. Peter schock, dem landes-
kirchlichen Beauftragten für den Kirchlichen 
Dienst auf dem lande in Baden. 
Dienstag, 26.7.
15 - 17 uhr, Hügelheim, gemeindesaal alter 
schulplatz: Der Hügelheimer Senioren-
Treff  lädt ein zum Sommerfest. ein buntes 
Programm bietet fröhliche gelegenheit zum 
miteinander essen, reden, spielen, spaß 
haben. (Bitte	 nehmen	 Sie	 nur	 teil,	 wenn	 Sie	
geimpft,	 getestet	 oder	 genesen	 sind.	 Vielen	
Dank	für	Ihr	Verständnis.) 
Sonntag, 31.7.
10.15 uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
Gottesdienst zum „sonntag der Diakonie“ 
mit dem Frauensingkreis und dem Flö-
tenkreis Hügelheim. Wir bedanken uns 
bei Wolfgang eitel für seinen langjährigen 
ehrenamtlichen einsatz beim seniorentreff 
Hügelheim. 

Ausblick: „Quelle des Lebens“:  am sonn-
tag, 7.8., feiern wir um 10 uhr einen gottes-
dienst mit taufe in güttigheim am Brunnen. 
Gesucht & gefunden:  Die ev. Kirchenge-
meinde Hügelheim vermisst die Bibel, die 
auf dem altar in der Katharinenkirche ihren 
Platz hat. Die Bibel hat keinerlei antiquari-
schen (Verkaufs-)Wert. Wir hängen aber an 
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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

Donnerstag, 21.07.2022 
Badenweiler, 15:00 uhr, Ökumenische the-
menreihe „Mehr als Kaffee und Kuchen“ the-
ma: Das Johannesevangelium - licht und 
Finsternis, gut und Böse? referentin: Pfrin 
Mayer 
Sonntag, 24.07.2022 
Badenweiler, 09:30 uhr, gottesdienst mit der 
Vorstellung der Konfirmandinnen und Kon-
firmanden, Pfrin Mayer; 
im anschluss zur Verabschiedung von Pfrin 
Mayer laden wir herzlich zum Kirchenkaffee 
ein. 
Mittwoch, 27.07.2022 
Badenweiler, 19:30 uhr, Musikalischer 
abendgottesdienst, Pauluskirche, Pfrin May-
er und Kantor Horst K. nonnenmacher 

 

Evangelische Kirche Zunzingen

Donnerstag, 21.07.2022 
Badenweiler, 15:00 uhr, Ökumenische the-
menreihe „Mehr als Kaffee und Kuchen“ the-
ma: Das Johannesevangelium - licht und 
Finsternis, gut und Böse? referentin: Pfrin 
Mayer 
Sonntag, 24.07.2022 
Badenweiler, 09:30 uhr, gottesdienst mit der 
Vorstellung der Konfirmandinnen und Kon-
firmanden, Pfrin Mayer; 
im anschluss zur Verabschiedung von Pfrin 
Mayer laden wir herzlich zum Kirchenkaffee 
ein. 
Mittwoch, 27.07.2022 
Badenweiler, 19:30 uhr, Musikalischer 
abendgottesdienst, Pauluskirche, Pfrin May-
er und Kantor Horst K. nonnenmacher 
 
 

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

Evang. Gemeinschaftsverband 
AB Bezirk Müllheim

Samstag, 23.7. 
10.30 uhr Kindertreff 
Sonntag, 24.7. 
10.00 uhr gottesdienst mit Kinderpro-
gramm 
Mittwoch, 27.7. 
19.00 uhr Bibelstunde   

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

Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim und Badenweiler

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

Donnerstag, 21. Juli
16:50 Uhr, Badenweiler, rosenkranzgebet 
17:30 Uhr, Badenweiler,  Heilige Messe 
(Pfarrer Maurer) 

Freitag, 22. Juli
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
Familien und Kranke
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe (Pfarrer 
i.r. Kreutler) 

Samstag, 23. Juli
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
die Verstorbenen
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe zum 
sonntag (Pfarrer Maier) 

Sonntag, 24. Juli
9:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe (Pfar-
rer Maier)
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige Messe (Pfarrer 
i.r. Kreutler)
18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische anbe-
tung 

Dienstag, 26. Juli
9:00 Uhr, Müllheim, schuljahresschlussgot-
tesdienst der rosenburg-grundschule (Pfar-
rerin goers / Mirjam nau)
11:00 Uhr, Müllheim, Friedensgebet am 
Dienstag
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer Maier) 

Mittwoch, 27. Juli
8:00 Uhr, Müllheim, schuljahresschluss-
gottesdienst des Markgräfler gymnasiums 
8:30 Uhr, Müllheim, Evangelische Stadt-
kirche: schuljahresschlussgottesdienst der 
Michael-Friedrich-Wild grundschule (Cäcilia 
Zalfen, gref‘in / ursula glaisner, religions-
lehrerin) 

Kirche auf der Landesgartenschau 
LICHTungen
Ökumenisches Mittagsgebet täglich um 
12 uhr (außer sonntags) und ökumeni-
sches abendgebet täglich um 18 uhr, 
am Freitag als serenade. Jeden sonntag 
findet um 11 uhr ein ökumenischer got-
tesdienst statt, dienstags um 16 uhr ein 
„gespräch unterm nussbaum“ und don-
nerstags um 16 uhr ein kreatives ange-
bot zum Mitmachen, dazu Kinderpro-
gramm und viele besondere aktionen. 
Programminfos auf: www.kirche-lgs.de oder 
www.neuenburg2022.de 

AbendgeHbet auf der 
Landesgartenschau
Das abendgeHbet findet einmal im Monat 
jeweils an einem Donnerstag um 18 uhr 
statt. Der nächste termin ist  Donnerstag, 

der 21. Juli.
treffpunkt ist im Kirchenpavillon auf dem 
lgs-gelände.
Bei regenwetter findet das abendgeHbet 
im Kirchenpavillon statt. 

 

Katholische  
Frauengemeinschaft  
Herz-Jesu

Die Kleiderstube der Katholischen Frauen-
gemeinschaft Herz-Jesu Müllheim hat vor 
den sommerferien am 27.07.  zum letzten 
Mal geöffnet. am 21. september (nicht am 
14. september) sind wir wieder für sie da. 
allen einen guten sommer, bleiben sie bitte 
gesund! 
 
 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 22.07.2022 
19.30 uhr gebetsabend 
Sonntag, 24.07.2022 
10.00 uhr gottesdienst mit Kindergottes-
dienst von 3-12 Jahren 
(Übersetzung englisch und russisch) 
Elternkind-Spielgruppe Pusteblume 
Herzlich willkommen! Die treffen der spiel-
gruppe finden immer dienstags und mitt-
wochs jeweils von 9.30 – 11.15 uhr im ge-
meindehaus statt. in den schulferien nach 
absprache. 
Kontakt: pusteblume@fcgm. 
 
 

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

Die Christengemeinschaft Müllheim

Samstag, 23. 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 21.07.22 
19.30 uhr Bibelstunde 
Freitag 22.07.22 
19.30 uhr Jugendkreis 
Sonntag 24.07.22 
18.00 uhr gottesdienst 
Dienstag 26.07.22 
17.00 uhr Mini-Jungschar und Jungschar 
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Neuapostolische Kirche 
Müllheim

Neue Parkstr. 11 | Am Viehmarktplatz
79379 Müllheim 

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

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

Entschieden 
für Christus (EC)

Teencamp 2022  

Wir suchen dich! Du bist zwischen 13 und 17 
Jahre und hast diesen sommer noch nichts 
vor? Dann werde teil unser Crew und komm 
mit uns auf Weltallmission.

Dich erwartet eine Woche Campen mit über 
70 teens, voller action, prägender erlebnis-
sen, weniger Bildschirmzeit, erfüllenden 
Begegnungen und coole Menschen, die zu 
guten Freunden werden können.

Beim teenCaMP geht es viel um Jesus. in 
gemeinsamen Bibel-Meetings wollen wir 
unseren gott neu kennenlernen und mal 
wieder richtig auftanken. 

Für teens von 13 bis 17 Jahren
Sonntag, 28.08.2022 – 
Samstag, 03.09.2022
ort: CVJM-Marienhof, an der Bundesbahn 3, 
77749 Hohberg
teilnehmerbeitrag: 169 € 
Veranstalter: eC KV südbaden

anmeldung unter: 
www.kv-suedbaden.swdec.de 

Senioren freuen sich über neue Sommerkonzerte im Freien 
Der DrK-Kreisverband Müllheim e.V. startete ende Juni mit den ersten sommerkonzerten im 
Freien. Jeweils rund 50 gäste konnten bei den ersten drei Konzerten zum auftakt der Kon-
zertreihe in Bad Krozingen und Müllheim begrüßt werden. Marisol und gerd von den Blue 
Bananas in staufen sind bekannt für ihre unterhaltsame und mitreißende latin-Musik für 
alle altersklassen. Mit südamerikanischen rhythmen und lebensfreude konnte auch dieses 
Jahr die sommerkonzertreihe gestartet werden. „Die DrK-sommerkonzerte sind ein gutes 
Beispiel dafür, dass aus der Corona-Pandemie auch etwas Positives entstehen kann“, betont 
Frank schamberger, abteilungsleiter soziale Dienste beim DrK-Kreisverband. im sommer 
2020 entstand die idee - in 2022 Jahr wurde die dritte auflage der Konzertreihe organisiert. 
Bis zum 8. september sind noch weitere Konzerte geplant: 

Mittwoch, 24. August; 17.30 bis ca. 19 Uhr:
Weinland-Duo; ort: Musikpavillon im Kurpark Bad Krozingen 
Freitag, 26. August, 10.30 bis 12 Uhr:
Weinland-Duo; ort: Vorplatz Martinskirche Müllheim 
Donnerstag, 1. September; 16 bis ca. 17.30 Uhr:
Blue Bananas; ort: innenhof luise-Klaiber-Haus Kandern 
Donnerstag, 8. September; 17.30 bis ca. 19 Uhr:
Markgräfler spätlese; ort: Musikpavillon im Kurpark Bad Bellingen 

anmeldungen zu den Konzerten sind über die DrK-servicezentrale telefonisch möglich: 
07631 1805-0. 

DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

FÜR SIE NOTIERT
Schloss Bürgeln –  
Konzerte im Schloss 
Sonntag, 31. Juli 2022, 17.00 Uhr 
eintritt 20,00 € 
 
Ode to Brazil 
Mit seinem Programm ode to Brazil präsen-
tiert der gitarrist Peter Kleindienst brasili-
anische gitarrenmusik von C.a. Jobim, luis 
Bonfa, Baden Powell, gilberto Joao und an-
deren bekannten brasilianischen Komponis-
ten. ausgehend von der spanischen gitarre 
des 19. Jahrhunderts, wird in diesem Pro-
gramm die musikalische entwicklung der 
brasilianischen gitarrenmusik von Milonga 
über samba hin zum Bossa nova aufgezeigt. 
Peter Kleindienst absolvierte ein studium 
der klassischen gitarre, wurde aber vor allem 
als Jazzgitarrist bekannt. seine Kenntnisse 
der brasilianischen gitarrenmusik verdankt 
er u. a. einer langjährigen Zusammenarbeit 
mit dem brasilianischen gitarristen Zeh net-
to. Den fünfsaitigen akustischen Bass spielt 
Jörgen Welander mitunter mit traditionel-
ler akkordbegleitung wie eine gitarre und 
Frank Bockius an der Cajon verleiht dem trio 
einen leisen, leichten groove mit rhythmi-
scher raffinesse. 
  
Peter Kleindienst - gitarre
Jörgen Welander - akustischer Bass
Frank Bockius - Perkussion 
  
Kartenreservierung unter telefon 07626 237 
oder direktion@schlossbuergeln.de 

Charity-Volleyball-Turnier in 
Auggen 
2.500 € für herzkranke Kinder 
Vergangenen Freitag, dem 08. Juli 2022, fand 
der 4. Markgräfler Beach Cup – gesponsort von 
der Finanzkanzlei in südbaden – in auggen 
statt. Bei bestem Wetter traten zwölf teams 
à 4 spieler in einem Beach-Volleyball-turnier 
für den guten Zweck gegeneinander an. ge-
spielt wurde in einem gruppensystem mit an-
schließender K.o.-Phase. anmeldegebühren, 
Werbeeinnahmen und Verzehr landeten alle 
direkt in der spendenkasse. somit konnte man 
für die elterninitiative für herzkranke Kinder 
südbaden – auch „Herzklopfen e.V.“ genannt 
– eine stolze spendensumme von 2.500,- eur 
nach turnierende bekanntgeben. Herzklop-
fen unterstützt eltern und herzkranke Kinder 
während Krankenhausaufenthalten auf ihrem 
manchmal langen und oft auch sehr steinigen 
Weg, mit seelsorge, elternwohnungen, Fami-
lienwochenenden, arzt-eltern-seminare oder 
auch Kinderherzsportgruppen. 
neben privaten Volleyball-teams aus auggen 
und umgebung, waren ebenso Vereine, Firmen 
und Banken, aus dem netzwerk der Finanz-
kanzlei in südbaden, mit einem team am start. 
Das „Mercedes Kestenholz team“ konnte sich 
schlussendlich im Finale mit einem klaren 2-0 
nach sätzen gegen die „lörracher Hot shots“ 
durchsetzen und sich somit eine exklusive 
Weinprobe im Wert von über 200 € als auch 
die siegertrophäe sichern. es ist davon auszu-
gehen, dass der Pokal bereits im Kestenholz 
standort in Bad säckingen ausgestellt wurde. 
Die Finanzkanzlei bedankt sich bei allen unter-
stützern, teams und Mitwirkenden und freut 
sich bereits auf den 5. Markgräfler Beach Cup 
im sommer 2023. 


