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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, 29.07.2022: 
Flora-Apotheke, Müllheim 
Hauptstr. 123, Tel.: 07631 - 3 63 40 
  
Samstag, 30.07.2022: 
Schwarzwald-Apotheke, Bad Krozingen 
St.- Ulrich-Str. 2, Tel.: 07633 - 41 05 
  
Sonntag, 31.07.2022: 
Apotheke am Schillerplatz, Müllheim 
Werderstr. 23, Tel.: 07631 - 1 27 75 
  
Montag, 01.08.2022: 
Bad Apotheke, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 23, Tel.: 07633 - 9 28 40 
  
Dienstag, 02.08.2022: 
Werder-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 57, Tel.: 07631 - 74 06 00 
  
Mittwoch, 03.08.2022: 
Stadt-Apotheke, Staufen 
Hauptstr. 15, Tel.: 07633 - 62 63 
  
Donnerstag, 04.08.2022: 
Bad-Apotheke im Paracelsushaus,
Bad Krozingen
Freiburger Str. 20, Tel.: 07633 - 15 01 50

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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ler, Vögisheim und Zunzingen kostenlos verteilt.
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Wir SiND erreicHBAr
Telefon 07631-801-0,
Telefax 801-126
e-Mail: stadt@muellheim.de
Internet: www.muellheim.de

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

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

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

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

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

stAdtverwAltunG 
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Gemeinsame Pressemitteilung der Städte Bad Krozingen und Müllheim 

Drohender Wegfall des iC „Baden-Kurier“-Haltes in Bad Krozingen und 
Müllheim - Bürgermeister wenden sich mit lösungsvorschlägen an den 
Verkehrsminister 
Die Bürgermeister der städte Bad Krozingen 
und Müllheim hatten sich im Mai 2022 mit 
einem gemeinsamen schreiben an Ver-
kehrsminister Hermann und den Vorstands-
vorsitzenden der DB Fernverkehr ag, Herrn 
Dr. Peterson, gewandt. seit erhalt der er-
nüchternden antwort der Deutschen Bahn, 
dass ein Halt aus technischen gründen 
nicht möglich sei, haben Kieber und löffler 
gespräche mit weiteren Kommunen und 
experten geführt sowie lösungsvorschläge 
für einen erhalt erarbeitet. Damit treten sie 
in einem gemeinsamen schreiben erneut an 
Verkehrsminister Hermann heran und bitten 
um eine pragmatische Herangehensweise 
und politischen rückenwind aus der lan-
deshauptstadt. 
  
Vor rund acht Wochen haben sich die Bür-
germeister der bevölkerungsreichsten städ-
te des landkreises Breisgau-Hochschwarz-
wald, Volker Kieber und Martin löffler, mit 
einem gemeinsamen appell zum erhalt die-
ser Fernverkehrsverbindung zu den rand-
zeiten an das baden-württembergische Ver-
kehrsministerium sowie die Deutsche Bahn 
gewandt. nach der ernüchternden und we-
nig fundierten rückmeldung der DB Fern-
verkehr ag haben Kieber und löffler gesprä-
che mit weiteren Kommunen und experten 
geführt und unbürokratische lösungen für 
eine erfüllung der technischen anforderun-
gen gesucht. „auch wenn wir gegenüber der 

Begründung der Deutschen Bahn, dass ein 
iCe-Halt aufgrund der zu niedrigen Bahn-
steighöhen in unseren städten nicht mög-
lich sei, skeptisch sind, so erachten wir es als 
unabdingbar für unsere städte und unsere 
Bevölkerung, auch weiterhin an den Perso-
nen-Fernverkehr angebunden zu sein. an-
statt zu lamentieren haben wir uns deshalb 
dazu entschieden, eigenständig die suche 
nach pragmatischen lösungsansätzen mit 
Fachplanern und weiteren Kommunen zu 
forcieren und nochmals den austausch mit 
dem landes-Verkehrsministerium zu su-
chen“, so Kieber und löffler. 
  
„Der Müllheimer Bahnhof befindet sich der-
zeit im umbau und wird auf den neuesten 
stand der technik gebracht. neben umfang-
reichen Modernisierungsmaßnahmen für 
den um- und ausbau des Bahnhofsgebäu-
des und der damit verbundenen erhöhung 
der Bahnsteighöhe werden somit auch 
spätestens ab 2024 die technischen Voraus-
setzungen für einen iCe-Halt in Müllheim 
erfüllt sein. nach der umgestaltung wird 
der Bahnsteig in Müllheim eine länge von 
245 Metern aufweisen und die technischen 
anforderungen der Deutschen Bahn für den 
Halt von iCe erfüllen“, so der Müllheimer 
Bürgermeister, Martin löffler. 
  
„Die stadt Bad Krozingen befindet sich 
zwecks erfahrungsberichten und der Pra-

xistauglichkeit von provisorischen Bahn-
steigerhöhungen mit baden-württember-
gischen Kommunen und Fachexperten im 
engen austausch, um eine schnelle und 
unbürokratische lösung zu finden. Mit ei-
nem Provisorium erhoffen wir uns einen 
ausgleich der Höhenunterschiede zwischen 
Zug und Bahnsteigkante bis zum geplanten 
umbau des Bad Krozinger Bahnhofes im 
Zuge des ausbaus der rheintalbahn. obers-
te Priorität für unsere Kur- und Bäderstadt 
ist hierbei der erhalt der Barrierefreiheit und 
die sicherstellung eines weiterhin stufen-
freien Zugangs auf den Bahnsteig sowie in 
die nahverkehrszüge“, so Bad Krozingens 
Bürgermeister Volker Kieber. 
  
Die Bürgermeister Volker Kieber und Martin 
löffler betonen, dass aus kommunaler Pers-
pektive noch immer die Möglichkeit bestün-
de, diese Fernverkehrshaltepunkte zu erhal-
ten, insofern die Deutsche Bahn noch vor 
Verkündung des finalen Fernverkehrsplans 
im oktober 2022 den direkten Kontakt zu 
beiden betroffenen städten sucht. Mit dem 
appell an den Verkehrsminister, persönlich 
als Mittler für dieses bedeutsame anliegen 
von Bad Krozingen und Müllheim einzu-
stehen sowie einer hiermit verbundenen 
einladung für ein gemeinsames gespräch, 
schließt das schreiben. 

MÜLLHEIM AKTUELL

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 sozi-
ales/standesamt/ordnungsamt im Müllheimer rathaus ist eine vorherige terminver-
einbarung erforderlich. Vereinbaren sie für ihren Besuch im rathaus bitte telefonisch-
vorab einen termin, damit wir uns die notwendige Zeit für sie nehmen 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.

ihr Besuch 
im Rathaus 

Liebe Besucherinnen und Besucher, 

um Wartezeiten zu minimieren möchten  

wir sie bitten,  Termine zu vereinbaren.  

Wir sind telefonisch für sie erreichbar 

unter tel.: 07631/801-0. 

Ihre Stadtverwaltung
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Bundesverteidigungsministerin besuchte die Deutsch-Französische Brigade 
In Zeiten des Ukraine-Kriegs bekam 
der Besuch von Bundesverteidigungs-
ministerin Christine Lambrecht bei der 
Deutsch-Französischen Brigade durchaus 
eine besondere Bedeutung. Am Ende ih-
res vierstündigen Besuchs stellte Lamp-
recht fest: „Hier ist eine beeindruckende 
Brigade, die ich gerne stärker nutzen 
möchte.“ 
  
als die Dienstlimousinen in der robert-schu-
man-Kaserne ankamen, herrschte schon 
stunden vorher höchste alarmstufe. Das 
war nicht nur der sicherheitsstufe der Minis-
terin geschuldet, sondern auch drohenden 
gefahren, möglicherweise ausgelöst durch 
die spannungen wegen des ukraine-Krie-
ges. um so überraschender war dann die 
nähe zwischen soldaten und der hochran-
gigen Vorgesetzten bei den verschiedenen 
Begegnungen. Mit dabei waren auch Bür-
germeister Martin löffler und die Bundes-
tagsabgeordneten takis Mehmet ali und Dr. 
Christoph Hoffmann. 
  
nach einem langen gespräch mit den bei-
den Brigadekommandeuren, dem französi-
schen Brigadegeneral Philippe leroux und 
seinem deutschen stellvertreter Philipp ley-
de, wandte sich Christine lambrecht, die im 
umland von Müllheim die nacht in einem 
Hotel verbracht hatte, dem deutsch-fran-
zösischen Versorgungsbataillon zu. Dort 

hatten Bataillonschef Christian stahl mit 
den soldaten des technischen Dienstes 
eine ausbildungseinheit beim Bergen von 
niedergelassenen Fahrzeugen beider natio-
nalitäten und damit auch unterschiedlichen 
technischen Voraussetzungen vorbereitet. 
genau die nationalen unterschiede seien es, 
die oft improvisation, viel Kommunikation 
zwischen den deutschen und französischen 
soldaten und den umgang mit unterschied-
lichen nationalen Vorschriften notwendig 
machen. „Das ist eine große Herausforde-
rung, die aber auch spaß macht“, betont der 
oberstleutnant. 
eine weitere Hürde im arbeitsalltag: die 
sprachliche Verständigung. Wo es mit 
sprechkenntnissen schwierig wird, treten 
lebhafte gesten in aktion oder der Wech-
sel ins englisch, der offiziellen sprache der 
internationalen Zusammenarbeit. „es funk-
tioniert trotzdem sehr gut“, bestätigt ober-
feldwebel leon Cedric Blum, der mit seinen 
Kameraden einen abschleppvorgang, der 
vieler absprache bedurfte, trainierte. 
  
Die Bundesverteidigungsministerin schaute 
genau zu. Bataillonschef stahl zeigte zuvor 
anhand taktischer Zeichen, die die einzel-
nen einheiten seiner einheit repräsentieren, 
dass sämtliche Kompanien aus soldaten 
beider nationalitäten bestehen und bis ins 
kleinste Detail zusammengearbeitet wer-
den muss. Das schien die Ministerin beson-

ders zu beeindrucken. „Hier wird die Binati-
onalität gelebt“, stellte die Ministerin später 
fest. auch beim gespräch mit den soldaten 
außerhalb der Öffentlichkeit nahm sie die 
sorgen, Fragen und nöte entgegen. oft war 
der bevorstehende Mali-einsatz thema, der 
wegen der aktuellen Haltung der malischen 
regierung zu irritationen geführt habe, so 
lambrecht. 
  
lambrecht betonte mit Blick auf multi-
nationale einsätze etwa in litauen an der 
nato-ostgrenze: „Hier werden unglaub-
lich viele stärken in der Zusammenarbeit 
gelebt.“ Dass es nach wie vor auch Defizite 
gibt, räumte sie indirekt ein, als sie ankün-
digte, diese Chancen in der Kooperation im 
gespräch mit ihrem französischen Kollegen 
noch optimieren zu wollen. „Da wollen wir 
uns künftig noch besser abstimmen“, kün-
digte sie an. Das betrifft auch die Zertifizie-
rung von gerätschaften und Waffen. sie soll 
als Voraussetzung für künftige gemeinsame 
aufgaben noch verbessert werden. 
  
Die station in Müllheim gehört zu einer rei-
he von Besuchen im ganzen Bundesgebiet 
unter dem gesichtspunkt „einsatzbereit-
schaft“. Deshalb reiste sie nach der Mittags-
zeit mit dem Hubschrauber der luftwaf-
fen-Flugbereitschaft weiter nach stetten am 
kalten Markt, wo sie auf Kampfeinheiten der 
Brigade traf. 

Besuch von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht bei der Deutsch-Französischen Brigade. Mit dabei waren auch Bürgermeister Martin Löffler 
und die Bundestagsabgeordneten Takis Mehmet Ali und Dr. Christoph Hoffmann (links). 
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Gemeinsame Pressemitteilung der Stadtverwaltung Müllheim 
und der Stadtwerke MüllheimStaufen GmbH

Der aufsichtsrat der Stadtwerke MüllheimStaufen GmbH stimmt dem  
Bau des Wärmenetzes in Müllheim/Hügelheim zu 
es war ein intensives Planungsjahr für die 
stadtwerke Müllheimstaufen und die für 
die Planung beauftragte endura kommunal 
gmbH aus Freiburg. nachdem am Mittwoch, 
den 13.07.2022 bereits der gemeinderat 
den aufsichtsratsmitgliedern eine Zustim-
mung zum Projekt empfohlen hat, sprach 
sich am Folgetag auch der aufsichtsrat der 
stadtwerke für die Fortführung und umset-
zung des Projekts unter der Prämisse der 
Wirtschaftlichkeit aus. 

Damit sind die ersten wichtigen Hürden für 
das Wärmenetzprojekt, das die abwärme 
der in Hügelheim produzierenden sCHott 
ag also Wärmequelle für eine nahezu klima-
neutrale Wärmeversorgung nutzen wird, ge-
nommen. Die abwärme der Firma sCHott 
reicht mit einer leistung von ca. 2 MW aus, 
um den gesamten ortsteil Hügelheim fast 
ganzjährig mit Wärme zu versorgen. Durch 
den einsatz von großwärmepumpen soll die 
abwärme auf ein temperaturniveau ange-
hoben werden, das auch den ansprüchen 

von bestehenden Wohn- und gewerbege-
bäuden gerecht wird. 

„Vor dem Hintergrund des sich immer deut-
licher abzeichnenden Klimawandels nimmt 
die Bedeutung einer zukunftsfähigen und 
klimaneutralen energieversorgung stetig 
zu. neben den ökologischen ansprüchen ist 
aufgrund der geopolitischen entwicklungen 
der letzten Monate auch die energieunab-
hängigkeit zum schlagwort geworden“, be-
wirbt der stadtwerkegeschäftsführer Florian 
Müller das Projekt. 

Bisher wird der Wärmesektor in Deutschland 
jedoch zu 85 % aus fossilen energieträgern 
gespeist. Durch die untersuchungen vor 
ort wissen die beiden Projektleiter laura 
Fritsche von endura kommunal und Max 
elias von den stadtwerken Müllheimstau-
fen, dass „auch der Müllheimer ortsteil Hü-
gelheim vor der großen Herausforderung, 
seine Wärmeversorgung zu dekarbonisieren 
steht. gas- und Ölheizungen in gebäuden 

aus Zeiten vor der 1. Wärmeschutzverord-
nung (1990) prägen das ortsbild. Wir sehen 
dadurch ein erhebliches Co2-einsparungs-
potenzial“. neben der technischen Planung, 
die nun weiter vorangetrieben werden 
muss, wird es bald auch eine informations-
kampagne für die Bürgerinnen und Bürger 
vor ort geben, um über das Projekt vor ort 
zu informieren. 

Martin löffler, Bürgermeister der stadt Müll-
heim, sieht durch die Zusammenarbeit mit 
der sCHott ag „die riesenchance, zusam-
men mit einem sehr vertrauenswürdigen 
und innovativen unternehmen, die lokale 
Wärmeversorgung in Hügelheim nachhal-
tig und zukunftsfähig zu gestalten. Wenn 
uns das gelingt, können wir die Wärmever-
sorgung in Hügelheim unabhängig und zu-
kunftsfähig gestalten. Dieses Projekt könnte 
über die gemarkungsgrenze hinaus einen 
Weg durch die Wärmewende aufzeigen, der 
auch anderswo umgesetzt werden kann“. 

Gemeinderat: Windkraftanlagen 
Ins Thema Windkraftanlagen ist wieder 
Bewegung gekommen. Nachdem be-
reits im Jahr 2016 ein erstes Gebiet auf 
den Weg gebracht wurde, aber ein ent-
sprechender Flächennutzungsplan im 
Bereich Sirnitz/Schnelling bisher nicht 
abgeschlossen werden konnte, soll nun 
ein weiteres Gebiet, der Windpark „Drei-
spitz“, angegangen werden. Der Gemein-
derat stimmte dem Projekt zu.   

Das weitere gebiet „Dreispitz“ brachte auch 
in die alte Diskussion um sirnitz und schnel-
ling wieder Bewegung. Damals sperrte sich 
die stadt sulzburg, weil sie zum einen nicht 
von den Pooling- und gestattungsverträgen 
profitieren konnte, zum anderen sah sie ihre 
trinkwasserquellen gefährdet. 

Die Projektrechte am Windpark sirnitz wur-
den, so steht es in der Beratungsvorlage, auf 
die Dge Wind schwarzwald 1 gmbH & Co. 

Kg (Dge) übertragen. Die Dge hatte sich in 
der Folge mit weiteren standortmöglichkei-
ten in unmittelbarer nähe beschäftigt und 
beim „Dreispitz“ eine weitere Fläche, an der 
die städte und gemeinden Heitersheim (3,6 
Prozent), Müllheim (56,6 Prozent), sulzburg 
(3,5 Prozent) und Buggingen (36,3 Prozent) 
beteiligt sind. Mit der abtretung von ent-
sprechenden anteilen will man nun die 
stadt sulzburg am Dreispitz stärker beteili-
gen, um damit die besondere Betroffenheit 
als gemarkungsgemeinde in beiden gebie-
te angemessen zu berücksichtigen . 

in intensiven Verhandlungen, so berichtet 
Beigeordneter günter Danksin, habe man 
ein einvernehmliches Verhandlungsergeb-
nis erzielt. Daraus resultiert eine neue Ver-
teilung der anteile an den Windkraftanlagen 
am Dreispitz. so verzichtet dort die stadt 
Heitersheim auf ihren anteil, Müllheim senkt 
seinen auf 40 Prozent ab, für sulzburg ergibt 

sich daraus ein wesentlich höherer anteil in 
Höhe von 20 Prozent und auch Buggingen 
profitiert von der aufrundung auf 40 Pro-
zent.   

nach dem erneuerbaren-energien-gesetz 
fallen 90 Prozent der gewerbesteuer der 
standortkommune zu. im Fall Dreispitz wur-
de nun eine Vereinbarung vorgeschlagen, 
nach der jeweils 45 Prozent auf die städte 
sulzburg und Müllheim fallen. Zehn Prozent 
fallen an die standortkommune des Wind-
kraftanlagenbetreibers. 

in beiden standortgebieten „sirnitz/schnel-
ling“ und „Dreispitz“ könnten insgesamt 
bis zu fünf Windkraftanlagen mit einer ge-
schätzten Jahreserzeugungsmenge von 50 
Millionen Kilowattstunden realisiert wer-
den. Die wirtschaftlichen Vorteile dieser 
gesamtlösung für alle Beteiligten liegen auf 
der Hand, so der Beigeordnete weiter. nach 
einer vorläufigen Berechnung könnte die 
stadt Müllheim insgesamt einnahmen in 
der größenordnung von etwa 170.000 euro 
pro Jahr erzielen. es braucht, das ergänzte 
Bürgermeister Marin löffler, auch keinen 
für diese anlagenstandorte ausgewiesenen 
Flächennutzungsplan. Die errichtung der 
Windkraftanlagen könne direkt mit Bauan-
trägen auf den Weg gebracht werden. seine 
optimistische Prognose: „Die ersten Windrä-
der könnten sich bereits 2025 drehen.“ 

Der gemeinderat stimmt der Pooling-Ver-
einbarung und dem gestattungsvertrag für 
den Windpark „Dreispitz“ zu. 
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Neue leD-leuchten für die ortsteile 
Die entscheidung für neue straßenleuch-
ten in leD-technik ist gefallen. nachdem 
sich fast alle ortschaftsräte in den orts-
teilen für die leuchtenvariante der Firma 
trilux mit einem konvexen glaskörper, 
also einer nach außen gewölbten Vari-
ante, ausgesprochen hatten, folgte der 
gemeinderat nun dem Votum. ausge-
schert war der ortschaftsrat von Feldberg, 

der lieber die etwas moderner wirkende 
konkave, also sich verjüngende leuchte 
haben wollte. ortsvorsteher ralf schwald 
lenkte ein und wollte mit seinem gremi-
um der Mehrheitsentscheidung nicht im 
Wege stehen.

„es macht sinn, eine einheitliche lampe 
im gesamtgebiet zu wählen“, erklärte tief-
baudezernent ronny Biesinger. Durch die 

abnahme vieler lampen gleicher Bauar-
beit senke sich der einkaufspreis und ma-
che auch die Vorratshaltung von ersatztei-
len einfacher und damit kostengünstiger.

Der gemeinderat bevollmächtigte die 
stadtverwaltung mit seiner entscheidung, 
die leuchten in den ortsmitten sukzessi-
ve mit dem neuen lampentyp auszutau-
schen. 

STaDTRaDelN  
Müllheim 2022 
Die Stadt Müllheim übertrifft in der 
zweiten Auflage ihr Vorjahreser-
gebnis. 
nach drei Wochen ist am vergangenen 
Freitag für die Müllheimer die zweite 
auflage der Kampagne staDtraDeln 
zu ende gegangen und das rathaus 
zeigt sich vom ergebnis begeistert: 
325 radfahrerinnen und radfahrer in 
31 teams sind 70.215 Kilometer – das 
sind 11 tonnen C02-Vermeidung – ge-
radelt. Das macht durchschnittlich 
216,0 Kilometer pro teilnehmer. 

Damit haben die Müllheimer das er-
gebnis des Vorjahres von 195,7 Kilo-
meter pro teilnehmer übertroffen. im 
letzten Jahr hat die stadt Müllheim 
zum ersten Mal am staDtraDeln 
teilgenommen. 526 aktive radler in 
47 teams haben in den drei Wochen 
93.753 Kilometer und somit 14 ton-
nen C02-Vermeidung erradelt. 

Bei der internationalen Kampagne 
staDtraDeln soll das rad als um-
welt- und klimafreundliches Ver-
kehrsmittel beworben werden und 
animieren, mehr rad statt auto zu 
fahren. Das Ziel: in teams drei Wochen 
lang möglichst viel Fahrrad fahren 
und Kilometer sammeln. es sind alle 
radfahrten erlaubt, also arbeitswege, 
schulwege einkaufswege oder Wege 
in der Freizeit.  
  
Die höchste Einzelleistung: 
2.328 Kilometer 
Die höchste Teamleistung: 
10.517 Kilometer mit 24 radelnden 
Das größte Team: 
42 radelnde mit 8.436 Kilometern

STADTRADELN 24.6-1
4.7.

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. 
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„abenteuer ehrenamt“ 
brachte Suchende  
zusammen 
„Abenteuer Ehrenamt“ hieß das neue For-
mat, bei dem sich soziale Einrichtungen 
ganz unterschiedlicher Art der Öffent-
lichkeit präsentierten. Gemeinsam mit 
der Stadt Müllheim waren verschiedene 
Informationsstationen im Museumshof 
aufgebaut. Weil parallel der Flohmarkt 
der Lebenshilfe in der Fußgängerzone 
stattfand, kamen zahlreiche Besucher in 
den Hof. Es entwickelten sich interessan-
te Gespräche bei vielen Organisationen. 

Das angebot an Hilfs-, unterstützungs- und 
Beratungsangeboten ist in Müllheim und 
den ortsteilen sehr vielfältig. Mehr als ein 
Dutzend angebote wurden im Museums-
hof vorgestellt, denen es an interessierten 
gesprächspartnerinnen und -partnern nicht 
mangelte. Ziel des „abenteuer ehrenamt“ 
war, die unterstützungs- und Dienstleis-
tungsmöglichkeiten sichtbar zu machen, 
und darüber hinaus um weitere ehrenamt-
liche Mitarbeitende zu werben. 

schon die ehrenamtsbörse mit ihrer inter-
netplattform bringt regelmäßig Menschen 
und organisationen zusammen. Die gesell-
schaftlichen entwicklungen lassen die nach-
fragen nach entsprechenden angeboten 
z.B. für einsame oder bedürftige Menschen, 
Betreuung, senioren- und Jugendarbeit bis 
hin zur sterbebegleitung steigen. 

Daher sei es umso wichtiger, die unter-
schiedlichen Möglichkeiten vorzustellen, 
erklärte Kampmann und ergänzte: „Dazu 
braucht es aber vor allen Dingen auch Men-
schen, die sich ehrenamtlich engagieren 
wollen und die verschiedenen organisati-
onen und einrichtungen unterstützen kön-
nen.“ 

oft gebe es auch das Problem, dass man 
nicht genau weiß, was hinter den einzelnen 
angeboten steckt. und da wollten die teil-
nehmenden organisationen aufklären. 

„nach der langen Zwangspause wollten wir 
wieder in Präsenz mit den Menschen ins ge-
spräch kommen“, betonte die Fachbereichs-
leiterin, die selbst von der resonanz über-
rascht war. aber auch die Vernetzung der 
teilnehmenden initiativen untereinander 
wurde laut Kampmann mit dieser Veranstal-
tung unterstützt. Mit den gesprächen zwi-
schen den ausstellern an ihren infoständen 
und Besuchenden sei es zu einem schnellen 
und unkomplizierten austausch gekom-
men, resümierte sie. 

es gab zahlreiche gespräche, die sowohl die 
Bedürfnisse der organisationen als auch die 
interessen der Besuchenden betrafen, be-
richtete die bei der stadtverwaltung für das 
ehrenamt zuständige Fachbereichsleiterin 
Marion Kampmann  

  

Ein paar Beispiele: 
Der tafelladen Markgräflerland: gegenwär-
tig werden rund 900 Bezugsscheine für 
bedürftige Menschen in der region und 
weitere 180 für ukrainische Flüchtlinge he-
rausgegeben. sie sucht vor allen Dingen 
Mitarbeitende im abholdienst, bei der Wa-
renaufbereitung, beim sortieren und im Ver-
kauf im tafelladen. 

Der Betreuungsverein netzwerk Diako-
nie des Diakonischen Werks stellte die ar-
beit ehrenamtlicher gesetzlicher Betreuer, 
die von hauptamtlichen Kräften begleitet 
werden, vor. sabine naumann gehört bei-
spielsweise zu diesen ehrenamtlichen Be-
treuerinnen. sie hat eine spezielle schulung 
erhalten. ihr Fazit zu ihrem engagement: „es 
gibt mir viel zurück.“ 

Das ist übrigens eine antwort, die man von 
vielen der ehrenamtlich tätigen hörte. 

Das Diakonische Werk Menschen sucht da-
rüber hinaus auch weitere Menschen, die 
als Familienpaten wirken und überforderte 
Familien unterstützen wollen. ein stichwort 
ist die sogenannte „ersatz-oma“, die gerade 
bei Familien, in denen es an der großeltern-
generation fehlt, einen wertvollen Beitrag 
leisten kann. 

Die ehrenamtlichen der Hospizgruppe 
Markgräflerland haben sich die Begleitung 
sterbender Menschen und die Betreuung 
der angehörigen auf die Fahne geschrieben. 
ein angebot, das schnell, unkompliziert und 
kostenlos in anspruch genommen werden 
kann. Hierfür werden regelmäßig fachliche 
Qualifikationen angeboten. 

Bekannt ist die eKi (eltern-Kind-initiative) in 
Müllheim, die an diesem informationstag 
fürs Kinderschminken zuständig war. 

Der Damenclub der rotary-Bewegung inner 
Wheel, organisiert regelmäßig ehrenamtlich 
wohltätige Veranstaltungen, um mit den er-
lösen Kinderprojekte zu unterstützen. 

Der DrK-Kreisverband: weitere Helfer für 
das breite spektrum an Betreuungsange-
boten besonders für senioren, die überwie-
gend aufgrund ehrenamtlicher Mitarbeiter 
angeboten werden. 

Beim Caritasverband kann man sich ehren-
amtlich als lernpate oder alltagsbegleiter 
von Menschen aus anderen Kulturen enga-
gieren. 

Das evangelische sozialwerk gemeinsam 
mit der Munk-stiftung hat folgende engage-
ment-Möglichkeiten: Begleitung einzelner 
Bewohner durch regelmäßige Besuche, 
Mitarbeit in den gruppenangeboten der 
sozialen Betreuung (z.B. Demenzgruppen, 
gymnastikgruppen, Malgruppen usw.) und 
Mithilfe bei Festen, Veranstaltungen, ausflü-
gen für alle Bewohner. 

Die initiative soziale stadt Müllheim sucht 
weitere Personen für den ausbau des offe-
nen Begegnungs-Cafes. 

Bei der lebenshilfe und der Diakonischen 
initiative (Di) Hügelheim kann man sich bei 
inklusiven Begegnungs- und Freizeitange-
boten engagieren. 
  
neben den infoständen gab es auch Vorträ-
ge in der benachbarten Begegnungsstätte 
zu rechtlichen themen, Vorsorgevollmacht, 
Betreuungsverfügung, Patientenverfügung, 
zur ambulanten Hospizarbeit und anderen 
themen, die immer wieder zahlreiche Zuhö-
rer anlockten. 
  
Wer mehr zu den teilnehmenden organisa-
tionen erfahren möchte, kann die jeweiligen 
internetauftritte per stichwortsuche aufsu-
chen oder über den Fachbereich ehrenamt 
bei der stadtverwaltung den Kontakt her-
stellen lassen. 

„Abenteuer Ehrenamt“ hieß das neue Format, bei dem sich soziale Einrichtungen ganz unterschiedli-
cher Art der Öffentlichkeit vorstellten. 
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archäologische 
Grabungen im 
künftigen Baugebiet 
„an der Sandgrube“ 
Weil sich im Boden des künftigen Bauge-
bietes „an der sandgrube“ in Hügelheim 
anzeichen für frühgeschichtliche Funde be-
finden, muss nun im Vorfeld eine archäolo-
gische grabung stattfinden. Das schreiben 
einschlägige gesetze vor. 

Der gemeinderat vergab in seiner jüngsten 
sitzung die grabungsarbeiten an die Frei-
burger Firma e&B excav zu einem Brutto-
preis von 335.515,26 euro. 

es war schon bekannt, dass in diesem gebiet 
mit frühzeitlichen Funden zu rechnen sei, 
hieß es bei der sitzung. Bei sondierungen 
wurde ein urnengrab aus der späten Bron-
ze- beziehungsweise eisenzeit gefunden. 
Die sogenannte schutzgrabung erfolgt auf 
einer Fläche von rund 0,8 Hektar. „Wir haben 
keine andere Wahl“, sagte Bürgermeister 
Martin löffler. ansonsten müsste die stadt 
entweder ganz auf das Baugebiet verzich-
ten oder sich zumindest auf eine wesentlich 
kleinere Fläche beschränken. Die grabung 
soll nach informationen der stadtverwal-
tung voraussichtlich im august beginnen. 
Die Firma rechnet mit einer grabungszeit 
von bis zu dreieinhalb Monaten. Der zweite 
anbieter, der zudem ein teureres angebot 
eingereicht hatte, könnte erst im september 
mit den arbeiten beginnen. 

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! 

JuBilaRe
Es erreichten ein Alter von: 

85 Jahren 
iris Hiener-schmitz 

  
80 Jahren 

richard lettenmeier 
  

75 Jahren 
Manfred Klenk 
edeltraud Pohl 

Werner steinger 

thomas egel 
Barbara egel-nicolescu 
gudrun Meyer-Koger 

Hartmuth Miketta 
rosmarie radziwill 

  
70 Jahren 

Hermann Beuchert 
edith Winkle 

Beate Mahnkopf 
  

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

beste gesundheit und Wohlergehen. 

Polizeiverordnung des 
landratsamtes 
untersagt Feuermachen 
im Wald bis 12.08.22
Feuermachen im Wald – auch auf den dafür eingerichteten grill- und Feuerstel-
len – 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 12.08.22 gemäß einer Polizeiverordnung des land-
ratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald über das Verbot des anzündens oder un-
terhaltens von Feuer oder offenen lichtes im Wald oder in einem abstand von 
weniger als 100 m vom Wald.

Unabhängig von der o.g. Polizeiverordnung gilt:  
Regeln für den Waldbesuch beachten

•	 Vom	1.	März	bis	31.	Oktober	gilt	im	Wald	ein	grundsätzliches	Rauchverbot.

•	 Feuer	machen	ist	nur	an	den	offiziellen,	fest	eingerichteten	Feuerstellen	auf	
den grillplätzen erlaubt. Je nach örtlicher situation können die jeweiligen 
Forstbehörden weitere Maßnahmen anordnen und insbesondere das gril-
len im Wald vollständig verbieten. Diese sperrungen sind unbedingt zu be-
achten.

•	 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	Glasflaschen	kann	einen	Waldbrand	durch	Re-
flexion der sonnenstrahlen auslösen.

•	 Das	 Parken	 auf	 ausgetrockneten	Wiesen	 am	Waldrand	 kann	 durch	 heiße	
auspuffrohre auch Flächenbrände auslösen, insbesondere wenn das ge-
mähte gras o. Ä. nicht abtransportiert wurde.

Jco
m
p-
Fre
ep
ik.
co
m

www.muellheim/bevoelkerungsschutz

BRANDSCHUTZ BEIM GRILLEN
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Weinhandlung  
Sahner’s Finest Wines
Mit renommierten Weinen aus der Region, aus Frank-
reich, aus zahlreichen osteuropäischen Ländern und aus 
Übersee ging am Samstag Christof Oliver Sahner mit sei-
ner neuen Weinhandlung Sahner’s Finest Wines an den 
Start. Das neue Geschäft befindet sich in der Fußgänger-
zone in Müllheim direkt gegenüber der Martinskirche. 
  
Für Christof oliver sahner ist mit seinem eigenen Fachge-
schäft ein Wunsch in erfüllung gegangen. Die auswahl der 
angebotenen Weine ist nicht zufällig, sondern fußt auf sei-
ner expertise, die er durch Verkostungen gewonnen hat. 
renommierte Weingüter aus dem Markgräflerland, vom Kai-
serstuhl, aus der ortenau und aus der Pfalz werden ergänzt 
durch französische spitzenweine, etwa aus dem Burgund. 
Hinzu kommen feine Weine aus italien, spanien, aus ungarn 
und aus einigen Balkanländern, wo sich heute interessante 
erzeugnisse finden lassen. in seinem repertoire von derzeit 
200 verschiedenen Weinen finden sich feinschmeckende 
sorten aus Übersee, etwa aus Kalifornien. Dazu gehören auch 
wohlschmeckende Champagner und schaumweine in einer 
ausgezeichneten Qualität. „Der Vergleich ist schon ein erleb-
nis“, sagt Christof oliver sahner, der sein sortiment weiter 
ausbauen möchte. Dazu hat er eine reihe von anderen Wein-
gütern auch hier aus der region auf seinem Plan. Die idee für 
diese Weinhandlung komme bei den Weingutsbesitzern gut 
an, berichtet der Weinkenner aus zahlreichen gesprächen. 
Die Vielfalt, die Vergleichbarkeit inmitten der stadt, wo sich 
auch gäste der stadt und Besucher tummeln, versprechen 
einen neuen absatzmarkt. sahner besitzt zahlreiche inter-
nationale Diplome, die ihn als experten für Weine und spi-
rituosen ausweisen. Der ausgebildete restaurantfachmann 
war geschäftsführer einer renommierten Weinhandlung 
mit schweizer sitz. seine Produktpalette präsentiert er auf 
einer Verkaufsfläche von 67 Quadratmetern. Hier können 
interessierte Weinkenner probieren und auch beispielsweise 
gemeinsam mit Freunden ein Fläschchen genießen. Deshalb 
hat Christof oliver sahner auch eine ausschankkonzession, 
speisen werden allerdings nicht gereicht. 
 

Zum eröffnungstag kamen Bürgermeister Martin löffler und 
der städtische Wirtschaftsförderer Holger lauer. Beide be-
glückwünschten den jungen unternehmer Christof oliver 
sahner zu seinem engagement. sie würdigten die Möglich-
keit, das thema Wein nun inmitten der stadt noch mehr 
sichtbar zu machen. 

Die Weinhandlung sahner’s Finest Wines ist dienstags bis 
samstags von 10 bis 19 uhr, donnerstags sogar bis 22 uhr 
geöffnet. 

www.alemannenenergie.de

INFO ZUR WASSERHÄRTE

Die Härtegrade sind nach der EG Verordnung und § 9 Wasch- und  
Reinigungsmittelgesetz, in folgende Bereiche, unterteilt:
Härtebereich weich  0 bis 8,4 °dH  entspricht  0 bis 1,5 mmol/l
Härtebereich mittel  8,4 bis 14 °dH entspricht  1,5 bis 2,5 mmol/l
Härtebereich hart  14 bis 28 °dH  entspricht  2,5 mmol/l und mehr

mmol/l = Millimol Calciumcarbonat je liter Wasser

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

Aktuelle Wasserhärte der Versorgungsbereiche

Messung vom 25.07.2022 Müllheim Nieder- 
weiler Feldberg Rheintal

Gesamthärte °dH 19 14 13 13

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

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

es grüßt sie herzlich ihr technikteam der stadtwerke

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

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

unsere aktuellen Öffnungszeiten finden sie auf unserer Homepage 
www.alemannenenergie.de.

Wir machen in 
KW 32 und 33 eine 
Sommerpause
Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Ortsreporter,
wir machen in KW 32 und 33 
eine sommerpause. in den bei-
den Kalenderwochen wird kein 
"Hallo Müllheim" erscheinen.

Bitte beachten sie, dass ihre 
Berichte und termine für die 
beiden Kalenderwochen bereits 
in KW 31 veröffentlicht werden 
sollten.
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Bekanntmachung  
Jahres- und Konzern- 
abschluss der Stadtwerke 
MüllheimStaufen GmbH 
Der Jahresabschluss sowie der Konzernab-
schluss der stadtwerke Müllheimstaufen gmbH 
für das Wirtschaftsjahr 2021 liegt in der Zeit 
vom 01. – 08.08.2022 zur Bekanntmachung aus.  
 
Den vollen Bekanntmachungstext finden Sie 
auf der Homepage unter der Rubrik 
„Amtliche Bekanntmachungen“.  

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Niederschlagswassergebühr ‐ Mitteilung von  
Änderungen und Neuveranlagungen 
abwassergebühren werden getrennt nach schmutz‐ und niederschlagswasser 
erhoben. Die schmutzwassermenge richtet sich dabei nach der bezogenen Fri-
schwassermenge, welche durch die Wasseruhr gemessen wird. Das niederschlags-
wasser wird nach den an die öffentliche abwasserbeseitigung direkt oder indirekt 
angeschlossenen versiegelten und teilversiegelten Flächen gemessen. 
Bei neuveranlagung oder bei Änderungen dieser Flächen müssen diese gemäß der 
anzeigepflicht der abwassersatzung der stadt Müllheim gemeldet werden. 
Der Flächenerfassungsbogen mit weiteren informationen ist im internet unter 
www.muellheim.de/formulare/ in der rubrik niederschlagswasser zu finden. 
  
sollten sie noch Fragen haben, wenden sie sich bitte an Frau Voßpeter, 
tel. 07631/801‐156, Fax 07631/801‐159 oder e‐Mail mvosspeter@muellheim.de. 
  
Finanzdezernat, FB 20 

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

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

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN

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

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

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

 

Mühlenvorführung 
Das Mühlenmuseum Frick-Mühle, das die 
jahrhundertalte Mühlengeschichte der 
stadt aufleben lässt, öffnet am Samstag, 6. 
August, ab 15.00 Uhr seine türen: eine aus-
stellung zur Mühlentechnik und Mühlenge-
schichte mit neuer Medienstation ist zu be-
sichtigen und das große Wasserrad wird in 
Bewegung gesetzt. 

eintritt frei, spende erbeten. 
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Öffentliche Führung durch die Ausstel-
lung „BLICKWECHSEL“ 
am  Sonntag, 7. August, 15 Uhr,  findet 
eine öffentliche Führung durch die aus-
stellung „BliCKWeCHsel“ mit dem Künstler 
Wolfgang Faller statt. 
Die Führungsgebühr inkl. eintritt beträgt 
4,- eur, reduziert für Museumsvereinsmit-
glieder 2,- eur. eine anmeldung ist nicht 
erforderlich.   
  

Foto: W. Faller
 
 

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

Italienische Nacht im  
Bürgerhauspark 

Die italienische nacht steht ganz im Zeichen 
von Bella italia, wenn sich der Bürgerhau-
spark in eine italienische Piazza verwan-
delt. neben authentischer live-Musik mit 
i Dolci signori, werden spezialitäten aus 
dem Foodtruck von Don Ciccio und dem 
restaurant esskultur angeboten, das Wein-
gut enger und die Winzergenossenschaft 
Britzingen laden zu Markgräfler Weinen und 
sekten in die Weinpavillons ein. 

Der Eintritt ist frei. Gerne dürfen Klapp-
stühle und Picknickdecken mitgebracht 
werden. 
Termin: sa, 08. august 2022, 
17:00 - 21:30 uhr 
Ort: Bürgerhauspark Müllheim
 

Picknick und Wein in den  
Reben 

Wir starten zur erlebnisfahrt mit dem histori-
schen Müllemer Zügle an der tourist-infor-
mation Müllheim auf dem Markgräfler Platz. 
unser Weinpartner, Weingut Dörflinger aus 
Müllheim, begrüßt die Fahrgäste mit einem 
glas Winzersekt. anschließend beginnt die 
Fahrt in die reben mit Picknickstopp und 
Weinverkostung. Die Körbe, bestückt von 
der Firma Hieber, sind mit allerlei leckereien 
gefüllt. Jeweils 2 Personen erhalten einen 
gemeinsamen Korb. Dieser darf, ebenso wie 
die Weingläser, mit nach Hause genommen 
werden. Dauer ca. 3 stunden, bitte Picknick-
decke nicht vergessen. Die Veranstaltung 
findet bei jeder Witterung statt. 

Termin: Fr, 16. september 2022, 17:30 uhr 
Tickets: www.reservix.de oder an der tou-
rist-information 
Preis für 2 Personen: 78 Euro (inkl. Fahrt, 
Weinprobe, gefüllter Picknickkorb, 1 Fla-
sche Mineralwasser, 2 Weingläser)

Sagenwanderung 

erzählerin Karla Krauß als „Magd Marie“ 
nimmt sie mit auf eine kleine entdeckertour 
durch Müllheim. lauschen sie legenden aus 
alter Zeit, die hier auch heute noch von Be-

deutung sind. Hinter vielen geschichten ste-
cken wahre Begebenheiten und einige sind 
auch im stadtbild präsent, wie das Heide-
männle und der „säubaschi“, die als steins-
kulptur mitten im Verkehrstrubel der Wer-
derstraße stehen. 
Termin: sa, 30. Juli 2022, 11:00 – 13:00 uhr 
Treffpunkt: tourist-information Müllheim, 
Wilhelmstraße 14 
Eintritt: 8,00 eur (keine anmeldung erfor-
derlich) 
 
Waldgeflüster – Spiele und 
Geschichten im Wald über den 
Wald 

tauchen sie ein in den Wald, mit spiel, spaß 
und geschichten, bei jedem Wetter und wie 
die ostfriesen: es gibt kein schlechtes Wet-
ter, es gibt nur schlechte Kleidung. Bitte au-
genbinde und taschenmesser mitbringen. 
Mit erzählerin Karla Krauß. 
Termin: so, 31. Juli 2022, 10:30 - 12:00 uhr 
Treffpunkt: eichwald-Parkplatz hinter eich-
waldstadion 
Eintritt: 3,00 eur (keine anmeldung erfor-
derlich) 
 
 
 

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 

Be
rli
Be
rli
ns
ki
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Do
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ri

ITALIENISCHE NACHT IM PARK
SA. 6. AUGT · 17:00-21:30 UHR · BÜRGERHAUS
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Central  
Theater 
Müllheim

Das  Central-Theater 
in Müllheim  zeigt am 
Dienstag, 02.08.2022 
um 19.30 uhr, in der 
reihe Der besondere 
Film „Elvis“ 
Baz luhrmanns neuer 
Film ist eine sensation, 
ein filmisches testa-
ment, das die schlüs-
selereignisse des le-

bens des größten Künstlers des 20. 
Jahrhunderts in elektrisierende, pulsierende 
Bilder fasst, die erstmals in der Karriere luhr-
manns nicht größer sind als das thema sei-
ner Filme, die seine Hauptfigur nicht in den 
schatten stellen. 

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

Gemeinschaftsschule 
Adolph-Blankenhorn Alemannen-Realschule

in feierlicher atmosphäre wurden am Frei-
tag, den 15.07.22, die schüler*innen der 
Hauptschulabschlussklasse 9a sowie der 
realschulabschlussklasse 10 der gemein-
schaftsschule Müllheim verabschiedet. Den 
geladenen gästen präsentierten die bei-
den abschlussjahrgänge Höhepunkte ihrer 
schülerlaufbahnen in Bildern sowie eine 
fulminante lehrerquizshow. Die rektorin 
Frau saskia Bea und die Konrektorin rebec-
ca seifert würdigten in ihren ansprachen die 
leistungen der schüler*innen und wünsch-
ten ihnen alles gute, ebenso der elternbei-
ratsvorsitzende Herr Friedhelm Biene und 
die Vertretungen für die Klassenleitungen 
Frau sabrina ruf, Herr Peter novotny und 
Frau noemi Chistolini. Besondere anerken-
nung erhielten die lob- und Preisträger der 
beiden Klassen.  

einen Preis für ihre außerordentlichen schu-
lischen leistungen in Form eines Büchergut-
scheins erhielten Dirk schröder und leon 
Klingele (Klassenbeste), adriane gashi (so-

zialpreis), ayana rotzinger (Fach Kunst) aus 
Klasse 10 sowie Manuel suhm (Klassenbes-
ter) aus Klasse 9a. 

Höhepunkt und gleichzeitig abschluss des 
offiziellen teils war die Überreichung der 
Zeugnisse.  

Die gemeinschaftsschule adolph Blanken-
horn wünscht ihren abschlussschüler*innen 
alles gute für die Zukunft. 

 

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

Die VHS Geschäftsstelle bleibt in 
den Sommerferien vom 22.08. – 

02.09.2022 geschlossen.   

Das neue Programm mit einer Vielzahl at-
traktiver angebote ist ab 12.08.2022 on-
line abrufbar. anmeldungen sind online 
jederzeit möglich. 

Die Verteilung des Programmheftes in allen 
Mitgliedsgemeinden findet ab 31.08.2022 
statt. 

KINDER • JUGEND • BILDUNG

 

Die Abschlussklassen 9a und 10 der Gemeinschaftsschule Müllheim.Foto: Sebastian Benzing

Sie haben Ihr Blättle 
nicht erhalten?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

0 77 71 93 17-48

vertrieb@primo-stockach.de
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WANN • WAS • WO

Wann Was Wo
29.07.2022 
19:00

COVERnights - Century's Crime 
eine Hommage an die goldene Zeit von suPertraMP; tickets auf www.reservix.de 

Markgräfler Platz Müllheim 

29.07.2022 
19:00

COVERnights - Echoes 
Pink Floyd-tribute-Band; tickets auf www.reservix.de 

Markgräfler Platz Müllheim 

30.07.2022 
11:00

Sagenwanderung durch Müllheim 
teilnahme € 8,00. Keine Voranmeldung 

treffpunkt: tourist-information  
Müllheim 

30.07.2022 
19:00

COVERnights - Bio ZZ Top 
tickets auf www.reservix.de 

Markgräfler Platz Müllheim 

30.07.2022 
19:00

COVERnights - Sad 
live rock’n’roll Metallica tribute; tickets auf www.reservix.de 

Markgräfler Platz Müllheim 

31.07.2022 
10:30 - 12:00

Waldgeflüster - Spiele und Geschichten im Wald über den Wald 
teilnahme € 3,00 pro Person. Keine Voranmeldung. 

treffpunkt: eichwald-Parkplatz hinter 
eichwaldstadion. 

31.07.2022 
11:00

50 Jahre Schnauz-Club 
Fest auf dem stalten mit dem schnauz-Club Feldberg 

stalten, Feldberg 

ABFALLKALENDER
leeRuNG DeR ReSTMüllToNNeN 
uND BioToNNeN: 
Dienstag, 02. August, 
in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – 
Zizingen – Zunzingen 

Donnerstag, 04. August, 
in der unterstadt und Bereich nördlich 
der schwarzwaldstraße, Britzingen, Dat-
tingen und Hügelheim 

Freitag, 05. August, 
in der oberstadt 

leeRuNG DeR PaPieRToNNeN: 
Dienstag, 02. August, 
in Müllheim 

Mittwoch, 03. August, 
in allen stadtteilen 

aBHoluNG GelBe SÄCKe: 
Montag, 01. August, 
in Hügelheim 

Dienstag, 02. August, 
in Müllheim 

Mittwoch, 03. August,
in allen anderen stadtteilen 

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

MY EBLÄTTLE - DIGITAL 
IMMER INFORMIERT.

CI-INFORMATIONEN

Online lesen!
www.myeblättle.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 Beantra-
gung und abholung von Pass- und ausweisdokumenten, Führungszeugnissen, Führer-
scheinen oder Beglaubigungen von unterlagen gibt es für einwohner der Müllheimer 
ortsteile auch vor ort in den ortsverwaltungen von Britzingen, Feldberg, Hügelheim 
und niederweiler. 

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

information zu 
Öffnungszeiten 
Liebe Mitbürger*Innen, 
die Ortsverwaltung Britzingen ist zwi-
schen dem 01. - 26. August urlaubsbe-
dingt geschlossen. 

Wir bitten sie, sich in allen Verwaltungsfra-
gen an die stadtverwaltung Müllheim zu 
wenden. Da manche Verwaltungsdienste 
der stadt Müllheim nur auf termin möglich 
sind, empfehlen wir ihnen, ihrem Besuch ei-
nen anruf vorauszustellen. 

Die erste Sprechstunde des Ortsvorste-
hers Ries nach der sommerpause findet am 
06.09.2022 statt. 
 
 

Schnauzclub Feldberg 

50 Jahre Schnauz-Club Feldberg 
Der schnauz-Club Feldberg veranstaltet am 
31.7 2022 ab 11.00 uhr auf dem stalten ein 
Jubiläumsfest. seit 50 Jahren besteht der 
schnauz-Club, eine gruppe von schnauz-

bartträgern, die es sich in all den Jahren zur 
aufgabe gemacht hatten, sich für die allge-
meinheit einzusetzen. 

Für Jung und alt hattte man den erlös von 
vielen Volkswanderungen gespendet, auch 
wurden Projekte selbst in unzähligen ar-
beitsstunden realisiert, wie der Bau der 
grillhütte, Kinderspielplatz auf dem stalten, 
ruhebänke auf der gemarkung und das 
Wiederherstellen von Wanderwegen. 

als auszeichnung für die Verdienste wurde 
der Club ausgezeichnet vom Ministerprä-
sidenten des landes Baden-Württemberg 
und der stadt Müllheim. 

ab 11.00 uhr sind sie alle herzlich eingela-
den, mit uns unser Jubiläum zu feiern, auch 
wenn sie selbst keinen schnurrbart tragen. 
um 14.00 uhr wird es einen offiziellen teil 
geben, wo sie noch mehr über den schnauz-
Club erfahren werden. 

Für essen und trinken ist bestens gesorgt, 
wir freuen uns auf sie am 31. Juli 2022 ab 
11.00 Uhr auf dem Stalten. 

Sie haben Interesse an 
einer Anzeigenschaltung?

0 7 7 7 1  /  9 3 1 7 - 1 1
w w w . p r i m o - s t o c k a c h . d e
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Nutzung des  
Grillplatzes in  
Hügelheim 
aufgrund der hohen Waldbrandgefahr 
und der am 14.07.2022 in Kraft getrete-
nen Polizeiverordnung des landratsamts 
Breisgau-Hochschwarzwald
>https://www.breisgau-hochschwarzwald.
de/pb/site/Breisgau-Hochschwarzwald/get/
documents_e-15175089/breisgau-hoch-
schwarzwald/Dateien/Bekanntmachun-
gen/2022/Polizeiverordnung%20Feuer%20
i m % 2 0 Wa l d % 2 0 2 0 2 2 _ 0 7 _ 1 3 - s i g . p d f 
ist die nutzung des Hügelheimer grillplatzes 
bis mindestens 12.08.2022 untersagt. 

Bitte beachten sie, dass wir vorerst keine 
neuen reservierungen annehmen. 

ortsverwaltung Hügelheim 

Frauenverein  
Niederweiler e.V.

Wir machen Sommerpause 
Der Flohmarktkeller und die Bücher-
annahme sind im august geschlossen. 
--> Bitte stellen Sie auch keine Kartons oder 
Kisten ohne vorherige Absprache bei uns ab. 

Ab Mittwoch, 7. September,  ist der Floh-
marktkeller von 14 - 16 uhr und die Büche-
rannahme von 14 - 15.30 uhr wieder geöff-
net. 

Die Bücherstube ist im August geöffnet 
und zwar am:
Sonntag, 14.8. (10 – 16 uhr) und 
Sonntag, 28.8.  (10 – 13 uhr) 

Wir wünschen eine schöne Sommerszeit! 

Dorfverein Zunzingen e.V.

Dorfhock am 30. & 31. Juli ‚22  
liebe Zunzinger, liebe Freunde von Zunzin-
gen! Wir freuen uns, euch alle ganz herzlich 
zum diesjährigen Zunzinger Dorfhock am 
Dorfhuus einladen zu können!   

am Samstag, den 30. Juli, 19.00 uhr, star-
ten wir mit einer tanz- & Cocktail-Party.   

am Sonntag, den 31. Juli  um 10.00 uhr 
feiern wir draußen unter der großen linde 
hinterm Dorfhuus gemeinsam einen got-
tesdienst. 

im anschluss spielt der Musikverein Britzin-
gen. um 12.00 uhr starten wir mit dem Mit-
tagessen. Kaffee & Kuchen wird es ab 13.30 
uhr geben. 

ab 16.30 uhr räumen wir gemeinsam auf.   
Wir freuen uns auf euch! 
euer gesamter Vorstand 

VEREINE BERICHTEN

Die nächsten MUT-Termine: 
Der Mut-Vorstand braucht etwas Zeit, um die gewonnenen erkennt-
nisse aus dem erörterungstermin zu bewerten, weshalb der Juli-in-
fotreff am 29.7.  ausfällt. im august findet wegen der urlaubszeit 
keine Mut-Veranstaltung statt. 
Wir treffen uns wieder am Freitag, dem 30. September 2022, zu ei-
nem nachgeholten sommerfest mit ausführlicher Berichterstattung 
über den erörterungstermin. Über ort und Zeit informieren wir noch 
mit einer gesonderten einladung nach den sommerferien. 
  
Wir wünschen ihnen eine schöne und erholsame sommerzeit bei er-
träglichen temperaturen. und vor allem: Bleiben sie gesund! 
  
Mit Mutigen grüßen 
Vorstand und Beirat von Mut e.V. 
roland Diehl, 1. Vorsitzender 

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

Förderverein der  
Michael-Wild-Grundschule e.V.

Freundeskreis der Michael-Friedrich-Wild-Grundschule 
Bei einem treffen des Freundeskreises der Michael-Fried-
rich-Wild-grundschule mit Vertretern der schule wurden am 29. Juni 
Pausenspiele übergeben. 
  
Die Bälle, Kreide und gummi-twists stehen den schülern aller Klas-
senstufen zur Verfügung. Die Kinder haben sich anschließend sehr 
darüber gefreut.   
Der Freundeskreis bedankt sich herzlich bei der Drogerie Müller und 

allen anderen spendern für die unterstützung bei der Beschaffung 
der spiele.  

Auf dem Foto sind zu sehen von links nach rechts: Frau Maren Matt (Lehr-
kraft), Frau Gudrun Schröder-Spagnul (Lehrkraft), Frau Alexandra Kartschall 
(Elternbeirat Vorsitzende), Herr Wöber-Vacant (Lehrkraft), Frau Yvonne 
Spindler (Stellvertretende Schulleiterin), Frau Christina Schloesser und Herr 
Philip Knoche (Vorstand des Freundeskreises), Frau Carolin Giesa (Lehrkraft) 
und Frau Barbara Dobuszewski (Schulleiterin) 
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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 Ver-
einen der umgebung bringen wir die rheingärten mit flotter Musik 
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. 

Chor Temporal gratuliert der Sängerfreundschaft Neuenburg auf der LGS 
am 31.07.2022

Chor Temporal e.V.

Markgräfler Bezirkskantorei Südlicher Breisgau

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evang. Stadtkirche Müllheim 
 

Sonntag 
31. Juli 
2022 
10.00 h 

 
 

GEISTLICHE MUSIK 
IM GOTTESDIENST 

 
„Erd und Himmel 

sollen singen“ 
 

 

 

Mitglieder der Markgräfler 
Bezirkskantorei 

 

Dorothea Rieger, Sopran 
Anne Vollmer, Violine 

Beata Veres-Nonnenmacher, Orgel 
 

Leitung: 
Horst K. Nonnenmacher 

Liturgie: 
Pfarrer Gerd Siehl 

 

Werke für Chor, Solo und 
Orgel aus Barock bis Neuzeit 

von Liebhold, Draesecke, 
Lutkin, Langlais, Distler, 

Gárdonyi, Münden 
 

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, Draese-
cke, lutkin, langlais, Distler, gárdonyi und Münden. leitung: Horst K. 
nonnenmacher. orgel: Beata Veres-nonnenmacher. liturgie: Pfarrer 
gerd siehl. 
 
Klänge & Worte mit Orgelmusik in der Pauluskirche Badenwei-
ler 
im rahmen der Veranstaltungsreihe „Klänge & Worte“ findet am 
Sonntag, den 07.08.22, um 20.15 Uhr in der Ev. Pauluskirche Ba-
denweiler  ein abend mit orgelmusik statt. Das Programm wird in 
besonderer Weise dem französischen Komponisten und organisten 
César Franck, seinem musikalischen umfeld und Wirkungskreis ge-
widmet sein. Franck gilt mit seiner großformatigen, kathedralhaften 
orgelmusik als Wegbereiter der französischen orgelsinfonik, die bis 
heute bei organisten in aller Welt, auch in der improvisation leben-
dig ist. Horst K. nonnenmacher, regionalkantor im evang. Kirchen-
bezirk Breisgau-Hochschwarzwald, spielt an der großen dreima-
nualigen orgel der Pauluskirche. texte, gedanken sowie geistliche 
impulse wechseln sich mit der Musik ab. Die Veranstaltung dauert 
ca. 45 Minuten. eintritt frei. Kollekte für die Kirchenmusik erbeten. 

Stadtmusik Müllheim

Stadtmusik hat Vorstand neu gewählt 
an der kürzlich durchgeführten generalversammlung der stadtmu-
sik Müllheim konnte Vorsitzender Manfred Klenk zahlreiche aktive 
und passive Mitglieder begrüßen. in seinem rechenschaftsbericht 
zog er eine gemischte Bilanz der geleisteten arbeit in den zurück-
liegenden drei Jahren. Pandemiebedingt konnten nur wenige Pro-
ben und Veranstaltungen stattfinden und nur geringe einnahmen 
verzeichnet werden. in einer schweigeminute wurde dem verstor-
benen Mitglied adelheid Holschuh gedacht, stellvertretend für alle 
verstorbenen Freunde, Zuhörer und Mitglieder. schriftführerin Kat-
rin schropp fasste in ihrem Bericht die Proben und Veranstaltungen 
zusammen. Besondere Highlights waren das Musiktheater „eine 
musikalische alpenreise“ im Bürgerhaus in Kooperation mit der 
Musikschule und solisten sowie das diesjährige Jahreskonzert. ak-
tuell verzeichnet die stadtmusik insgesamt rund 200 Mitglieder. 47 
Mitglieder spielen im Hauptorchester und 27 in der Jugendkapelle. 
Jugendleiterin Hannelore Keil berichtete, dass das Vororchester im 
Februar aus dem stand mit 15 Kindern an den start gehen konnte. 
Momentan spielen 19 Kinder und erwachsene mit. 20 Kinder und Ju-
gendliche wurden von Fachlehrern der Musikschule und Mitgliedern 
der stadtmusik auf Prüfungen vorbereitet und haben leistungsab-
zeichen des Bundes Deutscher Blasmusikverbände erworben. Die 
beiden rechner stephan Findeisen und Peter Waibel legten den 
Kassenbericht vor. er wurde durch die Kassenprüfer geprüft und die 
entlastung beantragt, welche einstimmig genehmigt wurde. Der Di-
rigent des Vororchesters und der Jugendkapelle, Martin Holschuh, 
berichtete, dass wegen der Pandemie kein Mitgliederschwund zu 
verzeichnen war. allerdings gibt es noch viel arbeit, leistungsver-
luste wegen der ausgefallenen Proben aufzuholen. Die entwicklung 
ist aber auf gutem Weg. Franco Coali ist seit 10 Jahren Dirigent des 
Hauptorchesters und freut sich über die wachsende Zahl der aktiven 
Mitglieder. Dies ist auch der guten Vorarbeit bei den Jugendorches-
tern zu verdanken. nach der entlastung und Verdankung des alten 
Vorstands bedankte sich der Vorsitzende bei den beiden Dirigenten, 
den vielen Helfern und den sponsoren. ohne sie wären die vergan-
genen drei schwierigen Jahre nicht zu stemmen gewesen. unter 
der regie von Wahlleiter Klaus Würmlin wurde der neue Vorstand 
einstimmig gewählt: Manfred Klenk (erster Vorsitzender), Hannelo-
re Keil (stellvertretende Vorsitzende), Monika scheper-reichmann 
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(schriftführerin), Peter Waibel und stephan Findeisen (rechner), 
Hannelore Keil und sabine Wurst (Jugendleiterinnen), Dirk Zapf und 
thomas graf (aktive Beisitzer), Katrin schropp und stephan Findei-
sen (passive Beisitzer), Monika scheper-reichmann (Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit, Mediengestaltung). 

Der neue Vorstand der Stadtmusik Foto: Lukas Schropp

Bücher-helfen e.V.

Endlich FERIEN - ZEIT 
zum LESEN! 
Für jeden geschmack finden 
sie bei uns das passende 
Buch! 
•	 Krimis und romane, 

leichte lektüre und Hu-
morvolles, aber auch 
informative sachbücher 
sowie klassische literatur 

•	 spannende reiseerzäh-
lungen 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  
www.buecher-helfen.de

DRK OV Müllheim-Badenweiler-Auggen

JRK-Aktionstag am 06.08.2022 
Du wolltest schon immer wissen, was das rote Kreuz so alles macht? 
und was macht das Jugendrotkreuz neben der ersten Hilfe? Wer ist 
Bruno und wieso hat er so oft einen Fahrradunfall? Wie geht eine 
Wiederbelebung? Was passiert bei einem einsatz? in verschiedenen 
stationen kannst du erleben, was das Jugendrotkreuz alles kann und 
wie viel spaß es machen kann, ein teil davon zu sein. 
und was an allererster stelle steht: spaß & gute laune! 
alle weiteren infos sowie anmeldemöglichkeiten über https://muell-
heim.feripro.de (Programmpunkt: 65) oder a.galletto@drk-ovmba.de. 
Für getränke und Verpflegung wird gesorgt.
Viele grüße
Die JrK-gruppenleitung 

GenerationenNetz Müllheim

Chinesische Tänze im Hebelpark 
Vom klassischen chinesischen tanz, stilkombinationen mit westli-
chem Jazz, modernem line Dance, Kindertanz, bis hin zu elementen 
der Kungfu-Kampfkunst und eine Qigong-Übung zum Mitmachen 
reicht das sehr abwechslungsreiche Programm. 
Die tänze werden zu typischer Musik und in wechselnden Kostümen 
und trachten aufgeführt. Die tanzgruppe ist im Mai auf dem inter-
nationalen Begegnungsfest in Müllheim aufgetreten und hat auch 
bereits auf dem Freiburger rathausplatz und auf der landesgarten-
schau in neuenburg begeistert. 

Wann: 30. Juli 2022, 16:00 – 17:00 Uhr 
nur bei gutem Wetter! 
Wo: Hebelpark, Bismarckstraße, Müllheim 

Initiative Soziale Stadt Müllheim

Unser Offenes Café hat auch im August jeden Montag geöffnet! 
im schatten der Kastanie des Museumhofs bei kühlen getränken, 
Kaffee und Kuchen: so lässt sich der sommer prima aushalten! 
auch wer alleine kommt, kann in unserem Café schnell in Kontakt 
treten. gespräche kommen an unseren gartentischen im Museums-
hof oder in der Begegnungsstätte leicht und spontan zustande. Be-
sonders willkommen sind bei uns Menschen mit kleinem geldbeu-
tel. Deshalb geben wir kühle getränke, Kaffee und gebäck kostenlos 
oder gegen eine kleine spende aus. Wir sind uns bewusst, dass die 
finanziellen spielräume für Besuche in kommerziellen Cafés und re-
staurants für viele Menschen zunehmend kleiner werden. 
so funktioniert unser „etwas anderes Café“: Wir arbeiten ehren-
amtlich in einem Café-team mit momentan acht Mitarbeiterinnen. 
Damit können wir jeden Montagnachmittag „Cafézeit“ anbieten. 
grundlage für die Kontinuität unseres angebots ist das persönliche 
engagement jeder einzelnen Mitarbeiterin. 
im Winterhalbjahr werden wir verstärkt zusammen mit Kooperati-
onspartnern themennachmittage und -abende gestalten. 
schauen sie vorbei und machen sie sich selbst ein Bild! 
 
unsere Öffnungszeiten:
Jeden Montagnachmittag von 15 – 18 uhr,
Begegnungsstätte im Museumshof (eingang durch den torbogen 
vor dem Museumshof) 

Das offene Café ist vor allem im Sommer gut besucht.
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und DsB sowie seine diversen nationalen und auch internationalen 
einsätze als leitender Kampfrichter hier aufzuzählen, wäre interes-
sant, würde aber den rahmen sprengen. 
2003 wurde er in der Disziplin laufende scheibe Deutscher Meister. 
schießen kann er also auch! 
rainer nusser bedankte sich noch einmal für das geleistete und 
überreichte ihm die ehrenurkunde sowie ein Präsent. 
 
4. Clout-Bogenturnier 
teilweise in historischer Kleidung trafen sich am samstag, den 16. 
Juli auf dem Flugplatz des Markgräfler luftsportvereins die Bogen-
schützen bei bestem sommerwetter zum nunmehr 4. Clout-Bogen-
turnier der schützengesellschaft Müllheim. Beim Clout-schießen  
wird auf eine im Boden angebrachte Zielscheibe geschossen, deren 
Zentrum durch eine Fahne markiert ist. Der abschusswinkel be-
trägt etwa 45 grad. Mit der durch die hohe parabolische Flugbahn 
verbundenen langen Flugzeit von bisweilen bis zu zehn sekunden 
werden die leichten Pfeile schnell zum spielball des Windes. Je nach 
Können wurde auf 75, 125 oder 165 Metern geschossen. Bei diesem 
Fun-turnier wurden jeweils 72 Pfeile in 12 Passen à 6 Pfeilen auf ihren 
Weg geschickt. in der Kategorie 75 Meter gewann Bernd Jungbluth 
vom FsV sölden mit 184 ringen, der zweite Platz ging an alexander 
regling aus Müllheim-Britzingen mit 175 ringen und auf Platz drei 
kam udo Vetter aus schliengen mit 156 ringen. ebenfalls auf die Di-
stanz von 75 Metern ging der erste Platz bei den Jugendlichen an 
roman Fuchs von der sg Müllheim mit 188 ringen, der zweite Platz 
an elias Wenk aus schliengen mit 177 ringen und der dritte Platz an 
emely Behringer, sg Müllheim, mit 164 ringen. in der Kategorie 125 
Meter kam Wolfgang Höferlin mit 144 ringen auf den 1. Platz, Platz 
2 belegte Katharina Broghammer mit 127 ringen vor Claus reister 
mit 108 ringen (alle sg Müllheim) auf dem 3. Platz. Den sieg in der 
Königsdisziplin 165 Meter konnte sich Bernd Hofer-Wagner (gho shu 
Münstertal) mit 146 ringen sichern, vor gernot Broghammer (sg 
Müllheim) mit 142  ringen. auf den dritten Platz kam mit 136 ringen 
Dieter Fischer (BsFD schallbach). 

Bild (v.l.n.r.): Bogenreferent Hans-Peter Wegling, Bernd Hofer-Wagner, Udo 
Vetter, Elias Wenk, Bernd Jungbluth, Alexander Regling, Wolfgang Höferlin, 
Emely Behringer, Claus Reister, Roman Fuchs, Gernot und Katharina Brog-
hammer, Dieter Fischer, OSM Rainer Nusser

Boxclub Müllheim e.V.

Müllheimer Boxer – Fäuste aus Granit 
Granit Sope heißt der 22-jährige Müllheimer Boxer, der vor 3 Jahren 
mit dem aktiven Boxen anfing. 
schnell bemerkte der Head-Coach erkan egin sein talent und dass 
nicht nur sein name, sondern auch seine Fäuste aus granit sind. 
granit hat sich seither voll dem Boxen gewidmet, seinem früheren 
lieblingssport, dem Fußball, den rücken gekehrt und trainiert hart, 
um weit zu kommen. 
Dies ist ihm auch gelungen. Bisher ungeschlagen in 9 Kämpfen, 7 
davon durch tKo, wird er dieses Jahr erstmals an den Deutschen 
Meisterschaften der elite teilnehmen, die im august in Heidelberg 
stattfinden werden. 
Zuvor wurde er 2021 und 2022 landesmeister im schwergewicht 
und qualifizierte sich für die eliteklasse der Deutschen Meisterschaf-
ten, in dem sich die Besten aller Bundesländer gegenüberstehen 
und um den DM-gürtel kämpfen. 
seit der Bekanntgabe der Quali trainieren trainer erkan egin und 
sope härter und intensiver denn je, um den titel nach Müllheim zu 
bringen. 
Die DM ist auch eine Bühne, auf der sich granit präsentieren kann 
und die ihm hoffentlich weitere türen öffnet für eM, WM und olym-
pia. 

Schützengesellschaft 1563 e.V. Müllheim

Ehrenmitgliedschaft für Dieter Schweinlin  

 Bild (v.l.n.r.): Landesschützenmeister Patrick Scheel, Dieter Schweinlin, OSM 
Rainer Nusser Foto: Erik Lauer

unter großem applaus der anwesenden wurde an der diesjähri-
gen Jahreshauptversammlung der schützengesellschaft 1563 e.V. 
Müllheim Dieter schweinlin die ehrenmitgliedschaft verliehen. Zu-
vor würdigte rainer nusser sehr ausführlich die leistungen Dieter 
schweinlins, der sich dem schießsport verschrieben hat wie kein an-
derer. Mit dem schießen angefangen hat er 1976. Zur sg Müllheim 
kam er 1978, also vor 44 Jahren, davon war er nunmehr 29 Jahre in 
verschiedenen Positionen im Vorstand unserer sg tätig. Bereits 1984 
wurde er schießleiter Pistole, 1986 dann schriftführer. 1987 bis 2002 
war er sportleiter. als 2011 egon Kaiser altersbedingt das amt des 
osM abgab, übernahm er trotz Doppelbelastung durch sein amt 
als Vize-Präsident des sBsV für Wettkampfplanung übergangsweise 
für 3 Jahre, da zu diesem Zeitpunkt kein anderer Kandidat zur Verfü-
gung stand und das 450-jährige Jubiläum der sg anstand. als 2018 
dann verzweifelt ein neuer rechner gesucht wurde, konnte man er-
neut auf ihn zählen. sein ehrenamtliches engagement in Kreis, sBsV 
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SPD Markgräflerland

Bericht von der Mitgliederversammlung 
des OV Markgräflerland am 22.7.22 
Die Mitgliederversammlung am 22. Juli in 
Müllheim stand ganz im Zeichen von Wah-
len und ehrungen. Der Vorsitzende konnte 
neben vielen Mitgliedern auch 3 gäste be-
grüßen. nach der Begrüßung und gedenken 
der Verstorbenen berichtete der Vorsitzende 
über die abgelaufenen Jahre, die stark von 
Corona geprägt waren. im anschluss wurde 
aus den einzelnen orten des ortsverbandes 
berichtet. 

nach entlastung des bisherigen Vorstands 
und des Kassierers wurde Hartmut Hitschler 
einstimmig zum Vorsitzenden wiederge-
wählt. Die bisherigen stellvertreter ulrich 
Menny, Markus Meßmer, siegbert Meier und 
Klaus Höferlin wurden ebenfalls einstim-
mig wiedergewählt. Für ein Jahr wurde der 
bisherige, andreas Volckmann gewählt, er 
möchte zum Jahresende aufhören und so 
wurde laura Petralito als seine nachfolge-
rin gewählt. schriftführerin Hannelore Keil, 
Presserefent Patrick röttele und die Beisit-

zer Helga sturm, Heinz stauffer, Hans-Dieter 
Paul und ingo Franke wurden einstimmig 
gewählt. Kassenprüfer wie bisher, günter 
Waldenmaier und Jost Meyen. 

anschließend wurden inge Hitschler, Hart-
mut Hitschler, Markus Meßmer, Hannelore 
Keil, ulrich Menny, laura Petralito, Heinz 
stauffer als Delegierte für den Kreisparteitag 
gewählt. Danach war die ehrung unserer 
34 langjährigen Mitglieder durch unseren 
MdB. Mit 65 Jahren Mitgliedschaft eberhard 

sandweg, 13 mit 50 Jahren, 10 mit 40, 8 mit 
25 und 2 mit 10 Jahren Mitgliedschaft. an-
schließend berichtete unser Bundestagsab-
geordneter takis Mehmet ali aus Berlin über 
das, was man inzwischen schon durchge-
setzt hat und was noch ansteht. 

in der sommerpause möchte takis Mehmet 
ali die Zeit nutzen, um mit den Bürgern 
ins gespräch zu kommen und deren nöte, 
Ängste und Fragen aufzunehmen. 

PARTEIEN UND WÄHLERVEREINIGUNGEN

Anwesende geehrte mit dem Bundestagsabgeordneten Taksi Mehmet Ali und dem Vorsitzenden Hart-
mut Hitschler

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

Evangelische  
Kirchengemeinde 
Müllheim

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

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

Unsere Gottesdienste 
Sonntag, 31.07. | 7. Sonntag nach Trinita-
tis (Pfarrer Siehl)
9.00 uhr | Friedenskirche Vögisheim 
10.00 uhr | stadtkirche Müllheim - mit geist-
licher Musik: „Erd und Himmel sollen sin-
gen“ 
Werke von Komponisten vom 18. Jahrhun-
dert bis zur neuzeit
Chorensemble der Markgräfler Bezirkskan-
torei, Dorothea rieger (sopran), anne Voll-
mer (Violine), Beata Veres-nonnenmacher 
(orgel), leitung: Horst K. nonnenmacher 

Vorankündigung:
Sonntag, 07.08. | 8. Sonntag nach Trinita-
tis (Pfarrer Siehl)
10.30 uhr | open air-gottesdienst am Fi-
schweiher in Vögisheim 

Friedensgebete 
Die gebete für den Frieden in der ukraine fin-
den jeweils am ersten Dienstag im Monat statt: 
Dienstag, 02.08. | 18.30 uhr stadtkirche 
Dienstag, 06.09. | 18.30 uhr stadtkirche 

Spendenaktionen für die Sanierung der 
Orgel in der Stadtkirche
Die sanierungsmaßnahmen für unsere or-
gel sind sehr kostspielig. Wir sind auf spen-
den angewiesen. Darum suchen wir nach 
spender*innen und laden an folgenden ter-
minen zu einer kurzen Matinee in die stadt-
kirche ein: 
•	 Sonntag, 14.08. Orgelmusik
•	 Sonntag, 02.10. Bläsermusik
•	 Sonntag, 23.10. Flöte und Orgel
•	 Sonntag, 27.11. Orgelmusik zum Adent
 
Endlich wieder Kinderbibelwoche!
05.-09.09. jeweils von 9.30-13 Uhr | Ev. 
Gemeindehaus
Viele haben darauf gewartet - in die-
sem Jahr findet sie nun endlich wie-
der statt: unsere Kinderbibelwoche: 
Fünf tage lang gibt es spannende geschich-
ten, theater, singen, spielen, Basteln, essen, 
Feiern u.v.m.  
Für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren 
unkostenbeitrag für die Woche: 25 € | an-
meldung bitte im Pfarramt unter 07631 
366220 oder per Mail. 

Ukrainisch-deutsches Kontakt-Café
in den sommerferien findet das Kontakt-Ca-
fé nicht statt. nach den sommerferien star-
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ten wir wieder mit neuem elan und frischem 
Kuchen am Montag, den 12.09. um 16 uhr 
im gemeindehaus. 

Verkürzte Öffnungszeiten des Pfarramts 
in den Sommerferien
in den sommerferien ist das Pfarramt diens-
tags und donnerstags zwischen 9.00 uhr 
und 12.00 uhr für sie geöffnet. 

Gesucht: Neues Team für den Kirchen-
dienst in der Stadtkirche
Die evang. Kirchengemeinde Müllheim 
sucht Menschen jeden alters, die lust ha-
ben, gelegentlich am sonntagmorgen den 
Kirchendienst zu übernehmen. auch Ju-
gendliche sind herzlich willkommen. Die 
Mitarbeitenden werden mit einem rahmen-
vertrag angestellt, die Bezahlung erfolgt als 
Honorar nach kirchlichem tarif. Weitere in-
fos entnehmen sie bitte unserer Homepage! 
 
 

Evang. Kirchengemeinden  
Britzingen-Dattingen & Hügelheim

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

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

Sonntag, 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. 

Freitag, 5.8.
18 uhr, landesgartenschau neuenburg, 
Kirchengelände „alte Mole“:  LICHTungen - 
Abendandacht, gestaltet von einem team 
der ev. Kirchengemeinde Britzingen-Dattin-
gen. gottesdienstbesuchende benötigen 
eine eintrittskarte.
(ausblick: am 14. september, 18 uhr, laden 
wir zur liCHtungen-abendandacht mit dem 
Flötenkreis Hügelheim ein.) 
19.30 uhr, Johanneskirche Britzingen: Musi-
kalische Abendandacht: Die 15 dreistimmi-
gen sinfonien von Joh. seb. Bach, bearbeitet 
von albrecht Barth für Blockflöten-trio oder: 
15 Gelegenheiten, sich des Lebens zu er-
freuen. es spielt das trio labyrinth (evelyn 
Weidel-Bertleff, sebastian Friedrich, alb-
recht Barth), lesungen: Pfrin Britta goers. 

Sonntag, 7.8.
10 uhr, güttigheim am Brunnen: „Quelle 
des Lebens“: gottesdienst mit taufe (bei 
regen in der Jakobuskirche Dattingen). 

KinderBibelWoche 2022
Kinder von 4 bis 12 Jahren sind eingeladen 
zur diesjährigen KinderBibelWoche der ev. 
Kirchengemeinden Britzingen-Dattingen 
und Hügelheim. Die KiBiWo findet von 
Dienstag, 6.9., bis Donnerstag, 8.9., auf 
dem Pfarrhof Britzingen (Zehntweg 4) statt. 
am Sonntag, 11.9. um 10 Uhr, feiern wir ei-
nen abschlussgottesdienst in der Johannes-
kirche Britzingen. Für Kinder aus Hügelheim, 
Dattingen, güttigheim, Muggardt kann ein 
Fahrdienst zur KiBiWo eingerichtet werden. 
Wir beginnen um 9.15 uhr und enden um 13 
uhr. anmeldungen bitte bis Freitag, 2.9., un-
ter britzingen-dattingen@kbz.ekiba.de oder 
tel. 07631-3504. 
 

 

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: 

Sonntag, den 31. Juli in Neuenburg auf 
dem Gelände der Landesgartenschau 
11:00 Uhr, Bühne im Wuhrlochpark  
sonntagsgottesdienst mit Pfarrer otterbach 
und der Musikgruppe Klangheilig. 
Der eintritt zum gelände und somit auch 
zum gottesdienst ist nur mit eintrittskarte 
möglich. an diesem sonntag findet kein 
gottesdienst in unserer gemeinde statt. 

Montag, den 01. August 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. 

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

Evangelische Kirche Niederweiler

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

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

Freitag, 29.07.2022 
Badenweiler, 15:15 uhr, literarischer spa-
ziergang, Pfr. i.r. rolf langendörfer, treff-
punkt an der Pauluskirche 

Sonntag, 31.07.2022 
Badenweiler, 09:30 uhr, gottesdienst, Pfr. i.r. 
sylla 
 
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Freitag, 29.07.2022 
Badenweiler, 15:15 uhr, literarischer spa-
ziergang, Pfr. i.r. rolf langendörfer, treff-
punkt an der Pauluskirche 

Sonntag, 31.07.2022 
Badenweiler, 09:30 uhr, gottesdienst, Pfr. i.r. 
sylla 
 
 

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

Evang. Gemeinschaftsverband 
AB Bezirk Müllheim

Sonntag, 31.7. 
10.00 uhr gottesdienst mit 
Kinderprogramm 
  
Mittwoch, 3.8. 
19.00 uhr gebetsstunde 
  
Der gottesdienst ist auch im Youtube-Kanal 
„aB Müllheim“ als aufzeichnung abrufbar. 
 
 

Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim und Badenweiler

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

Donnerstag, 28. Juli
16:50 Uhr, Badenweiler, rosenkranzgebet 
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer Maurer) 
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Freitag, 29. Juli
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
Familien und Kranke
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe (Pfarrer 
Maurer) 

Samstag, 30. Juli
11:00 Uhr, Müllheim, tauffeier von giuliana 
lücke (Pfarrer Maurer)
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
die Verstorbenen
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe zum 
sonntag (Pfarrer Maier) 

Sonntag, 31. Juli
9:30 Uhr, Badenweiler,  Heilige Messe 
11:00 Uhr, Müllheim,  Heilige Messe für 
die seelsorgeeinheit mit taufe von David 
schropp (Pfarrer Maier)
18:00 Uhr, Müllheim,  eucharistische anbe-
tung
19:00 Uhr, Badenweiler, Ökumenisches 
taizé-gebet, gemeinsames gebet mit lie-
dern aus taizé 

Dienstag, 2. August
11:00 Uhr, Müllheim,  Friedensgebet am 
Dienstag
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer Maurer) 

Mittwoch, 3. August
18:30 Uhr, Hügelheim, Heilige Messe in der 
evangelischen Katharinen-Kirche (Pfarrer 
Maier) 

LICHTungen - Kirche auf der Landesgar-
tenschau
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 

Spenden für den Tafelladen Müllheim – 
Aktion wird verlängert
Da die tafel Müllheim, wie auch alle 
anderen tafeln in großer not sind, 
möchten wir unsere spenden-akti-
on auf unbestimmte Zeit verlängern. 
Bereits viele lebensmittel wie auch geldspen-
den konnten wir zum tafelladen in Müllheim 
bringen. Die großzügigen spenden sind 
dort auf große Freude gestoßen. auch von 
unserer seite ein herzliches Vergelt‘s gott! 
nach rücksprache mit dem tafelladen ist 
der Bedarf so groß, dass wir die aktion 
nun verlängern. es besteht ein sehr großer 
Bedarf an haltbaren lebensmitteln und 
Hygieneartikeln. in allen Kirchen werden 
wir weiter Körbe aufstellen. erwünscht 
sind vor allem haltbare lebensmittel, wie 
Mehl, Zucker, nudeln, reis, Öl... ebenso 
besteht auch Bedarf an Hygiene-artikeln, 
wie Zahnbürsten, Zahnpasta, Duschgel,... 
Wenn sie geld spenden wollen, bitte in ei-
nem der Pfarrbüros abgeben. 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 29.07.2022 
19.30 uhr gebetsabend 

Sonntag, 31.07.2022 
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

Sonntag, 31. Juli 
10:00 uhr Die Menschenweihehandlung 
11:15 uhr Die sonntagshandlung für die 
Kinder  
 

 

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Donnerstag, 28.07.22 
19.30 uhr Bibelstunde 

Sonntag, 31.07.22 
10.30 uhr open-air-gottesdienst  

Dieser Gottesdienst findet an der Vögis-
heimer Grillhütte statt. Nach dem Gottes-
dienst wird zum gemeinsamen Mittag-
essen geladen. Geschirr ist selbständig 
mitzubringen. Für Verpflegung und Ge-
tränke ist gesorgt. 

Mittwoch, 03.08.22 
15.00 uhr Frauentreff  
 
 

Neuapostolische Kirche 
Müllheim

Neue Parkstr. 11 | Am Viehmarktplatz
79379 Müllheim 

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

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

Entschieden 
für Christus (EC)

Teenkreis 
Ferienprogramm Bubblesoccer für Teens 
Vom 07.-10. August, 16:00 - 19:00 Uhr, 
finden mehrere nachmittage Bubblesoccer 
für Jugendliche von 13 - 15 Jahre statt. Was 
das ist? in einer großen luftblase (Bubble) 
Fußball spielen. es macht einfach spaß und 
ist eine völlig andere erfahrung Fußball zu 
spielen. Die anmeldung erfolgt online über 
die Homepage der stadt Müllheim --> Feri-
enprogramm 2022. 
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DRK-Angebote für Senioren 
DRK-Unterhaltungsnachmittage in Müll-
heim 
Der spielenachmittag wird zum rot-
kreuz-Café - bei gutem Wetter auf schattiger 
ostterrasse. 
rotkreuzhaus Müllheim i.d.r. immer diens-
tags  von 14.30 bis 17 uhr 
2. august – rotkreuz-Café
9. august – rotkreuz-Café
16. august – rotkreuz-Café
23. august – rotkreuz-Café
30. august – rotkreuz-Café 

es gilt das DrK-interne Hygienekonzept mit 
Beachtung der 3g- und der aHa+l-regeln. 
ein Fahrdienst steht nicht zur Verfügung. 

DRK-Mittagstisch 
17. august, 12.00 uhr – ristorante Pizzeria 
„Zur turnhalle“ 

DRK-Sommerkonzerte im Freien 
26. august, 10.30 uhr „Weinland Duo“ vor 
der Martinskirche Müllheim 
  
Anmeldung und weitere Informationen: 
07631/1805-0 (DrK-servicezentrale) oder 
via e-Mail servicestelle@drk-muellheim.de 
 
Senioren ans Netz mit dem „Treffpunkt 
digital“ 
Mit dem Roten Kreuz den Anschluss fin-
den 
Beim „treffpunkt digital“ erhalten interes-
sierte senioren von ehrenamtlichen Hel-
fer:innen unterstützung und anleitung bei 
der nutzung von smartphone, tablet oder 
laptop. Dabei setzen die organisatoren auf 
ein Konzept mit einer 1-zu-1-Betreuung mit 
jeweils einer „sprechstunde“ von 45 Minu-
ten pro teilnehmendem senior. Der „treff-
punkt digital“ findet bis ende september 
immer 14-tägig am Donnerstagnachmittag 
im rotkreuzhaus Müllheim statt:
•	 28. Juli
•	 11. august
•	 25. august

•	 8. september
•	 22. september

 
Pro nachmittag werden drei sprechstun-
den angeboten (14.00 bis 14.45 uhr, 15.00 
bis 15.45 uhr und 16:00 bis 16.45 uhr). Das 
gesundheitskonzept für den „treffpunkt di-
gital“ sieht unter anderem das tragen eines 
Mund-nasen-schutzes vor, eine teilnahme 
ist nur unter Beachtung der 3g-regel mög-
lich. anmeldung über die servicezentrale 
des DrK-Kreisverbandes, 
tel. 07631/1805-0, oder via e-Mail 
servicestelle@drk-muellheim.de. 
 
„Café International“ startet am 29. Juli 
im Rotkreuzhaus 
Begegnungsort und Sprachcafé für Ge-
flüchtete 
Das team der sozialarbeit im DrK-Kreisver-

band Müllheim e.V. organisiert ab Freitag, 
dem 29. Juli, mit dem „Café international“ ein 
sprach- und Begegnungscafé für geflüchte-
te aus der region Müllheim. Dieses soll wäh-
rend der sommerferien jeweils am Freitag 
von 14.30 bis 17.00 uhr im rotkreuzhaus 
Müllheim (Moltkestraße 14a; seminarräume 
im 1. og) stattfinden. Das Café internatio-
nal soll ein Begegnungsort und sprachcafé 
für Menschen mit und ohne Migrations-
hintergrund bei Kaffee und Kuchen sein. 
Menschen aus allen ländern der Welt, die 
aktuell Deutsch lernen und z.B. sprach- und 
integrationskurse bei der Volkshochschu-
le besuchen, sind herzlich eingeladen das 
Café international zu besuchen, um durch 
gespräche mit ehrenamtlichen Helferinnen 
vom roten Kreuz ihre Deutsch-Kenntnisse 
zu verbessern. Das Café ist eine Weiterent-
wicklung des treffpunktes blau-gelb und 
richtet sich auch an Menschen aus der uk-
raine. aufgrund der immer noch präsenten 
Corona-Pandemie gelten beim Café interna-
tional die aHa+l-regeln (abstand halten, 
Handhygiene, sowie regelmäßiges lüften). 
Für die Durchführung des Café international 
werden weitere ehrenamtliche Helfer:innen 
gesucht. Über das neu geschaffene Helfer-
portal www.helfen-mgl.de können sich Hel-
fer:innen spontan für bestimmte aufgaben 
registrieren. 

 

„Impfen in Müllheim“ 
Im Kreisimpfstützpunkt Müllheim wird 
weiterhin gegen Covid-19 geimpft 
im Kreisimpfstützpunkt Müllheim, eisen-
bahnstraße 14, werden jeden Freitag von 
14:00 Uhr bis 19:00 Uhr impfungen ohne 
terminvereinbarung durch ein mobiles 
impfteam des DrK-Kreisverbandes Müll-
heim e.V. durchgeführt. 

Vorrätige impfstoffe sind Biontech, Moder-
na und novavax, das Mindestalter hierfür 
beträgt 12 Jahre. angeboten werden erst-, 
Zweit- und auffrischimpfungen (frühestens 
3 Monate nach der Zweitimpfung). 

Die 2. auffrischimpfung erhalten derzeit 
nur die Personengruppen, für die diese laut 
stiKo aktuell empfohlen wird: ≥ 70-Jährige, 
Bewohnerinnen und Betreute in einrichtun-
gen der Pflege, Personen mit immundefizi-
enz: 3 Monate nach der Drittimpfung. tätige 
in medizinischen und Pflege-einrichtungen 
erhalten den 2. Booster 6 Monate nach der 
Drittimpfung.

es kann zu Wartezeiten auch außerhalb des 
gebäudes kommen. impfwillige werden ge-
beten, sich dem Wetter entsprechend vor 
sonne/Hitze/regen zu schützen und sich 
getränke und ggf. eine sitzgelegenheit mit-
zubringen. 

Buchhandlung  
Beidek

BEIDEK auf der Landesgartenschau Neu-
enburg am Rhein 
Bildvortrag und Lesung am Dienstag, 9. 
August 2022, um 19.30 Uhr auf der Spar-
kassen-Bühne der Landesgartenschau 
Neuenburg a. Rh. 
eintritt mit lgs-tages- oder Dauerkarte. Bit-
te beachten sie: Die Kassen schließen um 19 
uhr. eintritt bis 20 uhr nur mit ticket mög-
lich.

Jutta u.  
Daniel Höllstin: 
Heimatliebe 
Südwesten 
Die Kunst, die 
schönheit der 
region festzu-
halten, ist dem 
F o t o g r a f e n 
Daniel Hölls-
tin so gut ge-
lungen, dass 
man das Werk 

nicht mehr zur seite legen 
möchte. aufgewachsen in Badenweiler und 
Müllheim, durchstreift er nach wie vor am 
allerliebsten das Markgräflerland mit der 
Kamera. neben diesem Bilderrausch lesen 
sie auch in spannenden geschichten, dass 
diese einzigartige Kulturlandschaft nicht 
naturgegeben ist. sie ist vielmehr der ar-
beit engagierter Menschen zu verdanken. 
Dreißig von ihnen hat das ehepaar Hölls-
tin in Wort und Bild porträtiert. Die beiden 
haben während ihrer touren Menschen 
entdeckt, die ihre Heimat lieben und diese 
Heimatliebe auch nach außen tragen. Für 
diese Porträts haben die in der ortenau auf-
gewachsene autorin und der Fotograf den 
südwesten von der Kinzig bis hinunter zum 
Hochrhein und von der ill im elsass bis zur 
Wutachschlucht durchstöbert.

Die Verfasser nehmen sie noch einmal mit 
auf die reise durch den südwesten. so un-
terschiedlich die landschaften und viele un-
bekannten Protagonisten auch sein mögen, 
eines verbindet sie alle: sie brennen für das, 
was sie tun. so ist zum Beispiel das engage-
ment in ökologischem landbau von Martin 
geng, obstparadies staufen, nicht hoch ge-
nug wertzuschätzen. oder wie viel ärmer 
wäre die gastronomische landschaft rund 
um Müllheim ohne die herzliche gastlich-
keit von tina und adolf rüdlin im badischen 
traditionsgasthaus Krone, Zunzingen?

und jetzt neu: süße stücke - ausgesuchte 
Cafés im südwesten
43 kultivierte Cafés und Konditoreien, üppig 
portraitiert in Wort und Bild. Dazu landpar-
tien und sehenswertes gleich nebenan. eine 
animierende runde südwesten. 

DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM FÜR SIE NOTIERT

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS


