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SA. 1. OKT · 19:00 UHR · PARTY + KONZERT · BÜRGERHAUS

BLUES BROTHERS (TRIBUTE SHOW)
INFORMATIONEN IM INNENTEIL

KONZERTE IN DER MARTINSKIRCHE

KONZERT ABO
INFORMATIONEN IM INNENTEIL

MÜLLHEIM
MARTINSKIRCHE
KONZERTE IN DER

14. Oktober – 19:30 Uhr
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23. November – 19:30 Uhr
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Wasser sparen · Energie sparen
Geld sparen

Machen Sie mit.

Gutschein für einen kostenlosen
Durchflussmengenregler auf Seite 3.
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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, 26.08.2022: 
Apotheke am Zöllinplatz, Badenweiler 
Zöllinplatz 4, Tel.: 07632 - 89 15 76 
 
Samstag, 27.08.2022: 
Fohmann‘sche Apotheke, Schliengen 
Eisenbahnstr.13, Tel.: 07635 - 5 56 
 
Sonntag, 28.08.2022: 
Hebel-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 31 A, Tel.: 07631 - 22 53 
 
Montag, 29.08.2022: 
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg am Rhein 
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631 - 77 10 
 
Dienstag, 30.08.2022: 
Rats-Apotheke, Bad Krozingen 
Lammplatz 11, Tel.: 07633 - 37 90 
 
Mittwoch, 31.08.2022: 
Markgrafen-Apotheke, Badenweiler 
Luisenstr. 2, Tel.: 07632 - 3 76 
 
Donnerstag, 01.09.2022: 
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 - 47 47 

termine & notrufe

Polizei Müllheim  1788-0

Überfall, Verkehrsunfall 110

Feuer 112

Info Weinbauberater 01805 197197-21

KOBRA
Drogenberatung 07631 5017
Alkoholberatung 07631 5015

Hospizgruppe Markgräflerland 
 07631 172682

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

badenova Netze gmbH
Strom  0800/2767767

badenova Netze gmbH
gas  0800/2767767

notrufe 

Rettungsdienst 112

Krankentransport  0761 19222

Allgemeiner Notfalldienst 116 117

Kinderärztl. Notfalldienst 116 117

Augenärztl. Notfalldienst 116 117

Bereitschaftsdienste  
für Zahnärzte 01803/22255540

Tierärztlicher Notdienst
Markgräflerland  0761/72266

DRK Kreisverband  
Müllheim e.V.  07631 1805-0

HELIOS-Klinik Müllheim  88-0

Vergiftungs-Informations- 
Zentrale Universitäts-Kinderklinik Freiburg 
 0761 19240

Ärzte 

Holzwärme Müllheim gmbH
Fernwärme 0151 2524 2375

Kabel BW 0800 1222000

Bergwacht 0761 493333

Techn. Hilfswerk 07631/74777-0

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

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

impressum

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

www.muellheim.de/Mitteilungsblatt

Das Mitteilungsblatt „Hallo Müllheim“ mit den  Amtlichen Bekannt-
machungen der Stadt Müllheim erscheint wöchentlich donnerstags 
und wird an alle erreichbaren Haushalte der Stadt Müllheim mit  
Ortsteilen  Britzingen, Dattingen, Feldberg, Hügelheim, Niederwei-
ler, Vögisheim und Zunzingen kostenlos verteilt.
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Meßkircher Straße 45, 
78333 Stockach 
Tel. 07771 9317-48 
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primo-stockach.de

Redaktionelle Leitung:  
amtlicher Teil +  
Müllheim aktuell  
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redaktioneller Teil: 
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redaktion-muellheim@primo-stockach.de

Bei Eingabe über das Redaktionssystem: dienstags, 7 Uhr

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

Kfz.-Zulassungsstelle 0761 2187-6333
Termine nur nach Onlinereservierung:
www.breisgau-hochschwarzwald.de
Kassenzeiten für Barzahlung
Mo.-Fr.: 07.30 - 12.15 Uhr
Mi.: 13.45 - 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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Eine Aktion derWasserzweckverbändeWeilertal u. Hohlebach-Kandertal u. Neoperl Müllheim

Gutschein für einen Durchflussmengenregler für die Dusche
Dieser Gutschein kann in Ihrem Rathaus eingelöst werden.Weitere Verteilungsstellen stehen imMitteilungsblatt.
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www.wassersparen.de

Wasser sparen
Energie sparen
Geld sparen

Machen Sie mit.

Unser Wasser wird knapp und energie wird immer teurer – Was tun?
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die andauernde Hitzewelle sowie die geringen niederschläge 
stellen uns vor eine große Herausforderung.

Der Zweckverband Wasserversorgung Weilertal versorgt neben 
Müllheim auch unsere nachbargemeinden auggen und Baden-
weiler mit Wasser. als Vorsitzender des Zweckverbandes habe ich 
nun die aufgabe, Ihnen mitzuteilen, dass wir derzeit an der Kapa-
zitätsgrenze fördern.

aus den Quellen des schwarzwaldes in Badenweiler können auf-
grund der langen trockenheit derzeit nur noch 25 m³ pro stunde 
gefördert werden – statt der maximalen Förderkapazität von 140 
m³ pro stunde.

Absicherung der Wasserversorgung
unsere vier zugelassenen tiefbrunnen arbeiten daher unter 
100 %iger auslastung. Wir pumpen derzeit mit hohem energie-
aufwand viel Wasser in die höheren Lagen, um die Verluste der 
Quellen auszugleichen. Fällt auch nur einer der vier tiefbrunnen 
aus, ist die volle Wasserversorgung nicht mehr gewährleistet. aus 
diesem grund bereiten wir derzeit einen 5. tiefbrunnen als re-
dundanz vor.

um die Wasserversorgung besser abzusichern, haben wir ge-
meinsam mit dem benachbarten Wasserzweckverband Holle-
bach-Kandertal, der den ortsteil Feldberg versorgt, entschlossen, 
eine gemeinsame aktion ins Leben zu rufen. 

Kleines Teil mit großer Wirkung
eine Innovation der Firma neoperl, der sogenannte Durchfluss-
mengenregler, reguliert die Wasserdurchflussmenge auf 8 – ma-
ximal 9 – Liter pro Minute. Hierzulande sind noch 12 Liter pro 
Minute üblich. Doch 8 Liter pro Minute reichen vollkommen aus. 
somit wird diese erfindung uns jetzt helfen, Wasser und energie 
einzusparen. Übrigens werden in einigen Ländern, wie z.B. usa, 
die Durchflussmengen schon gesetzlich reduziert.

Das Installieren eines Durchflussmengenregler ist denkbar ein-
fach und kann Ihnen enorme Mengen von Wasser und Wärme-
energie einsparen. Wir haben errechnet, dass bei Verwendung 
eines Durchflussmengenregler durchschnittlich ca. 150 eur an 
energie und Wärmekosten pro Jahr eingespart werden können. 
Die zukünftig steigenden energiekosten sind dabei noch nicht 
mal berücksichtigt.

Zugleich helfen sie uns mit der Verwendung von Durchflussmen-
genreglern, die Wasserversorgung in unserem Versorgungsge-
biet mit 26.851 einwohnern zu sichern.

Holen Sie sich Ihren kostenlosen Durchflussmengenregler
Damit möglichst viele Haushalte Durchflussmengenreglern ein-
setzen, haben der Zweckverband Wasserversorgung Weilertal, 
der Wasserzweckverband Hollerbach-Kandertal und neoperl fol-
gende aktion gestartet:

Einen kostenlosen Durchflussmengen-
regler pro Haushalt
Mit dem unten abgedruckten gutschein 
können sie Ihren Durchflussmengenreg-
ler bei uns in Müllheim im rathaus, in 
der tourist-Info und in den ortsverwal-
tungen, soweit diese geöffnet sind und 
innerhalb der Öffnungszeiten, abholen. 
Jeder Haushalt erhält einen Durchfluss-
mengenregler für seine Dusche.

Machen Sie mit! Sparen Sie Wasser 
und Energie. Sichern Sie unsere Was-
serversorgung und sparen Sie bares Geld.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und die besten Wünsche für Ihre ge-
sundheit. 

Mit herzlichen grüßen aus dem rathaus, 
Ihr
Martin Löffler
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MÜLLHEIM AKTUELL

Termine vom Sofa aus vereinbaren 
sie kennen bestimmt das gefühl, es ist sonntagabend und es fällt Ihnen auf einmal 
ein, dass der reisepass oder Personalausweis erneuert werden muss. noch eine Wo-
che ist vergangen und sie haben es wieder vergessen. 

ab jetzt können sie bequem und unkompliziert einen termin von Zuhause aus on-
line vereinbaren. sie haben damit die Möglichkeit selbst zu entscheiden, welcher tag 
und uhrzeit für sie am besten passt. und, das Wichtigste: sie sparen sich lange War-
tezeiten im rathaus. 

Mit diesem angebot möchte die stadtverwaltung Ihnen näherkommen und eine zu-
sätzliche Möglichkeit für die terminvereinbarung anbieten. 

termine werden online für das einwohnermelde- und Passamt, den gemeindever-
waltungsverband (gVV), das ordnungsamt, den Bereich rente und soziales, das 
standesamt und alle ortsverwaltungen der stadt Müllheim vergeben. 

noch einen Vorteil für sie ist die auflistung der erforderlichen unterlagen und Kosten 
des Vorganges, so können sie zu dem termin bestens vorbereitet erscheinen. 

sie erreichen das online-angebot direkt über unsere Homepage www.muellheim.de 

sie benötigen für die terminvereinbarung nur eine gültige e-Mail-adresse. sie erhal-
ten online eine Bestätigung mit einer referenznummer. Mit dieser nummer nehmen 
sie bitte Platz im Wartebereich des rathauses bis sie auf den Monitoren erscheint. 

Falls sie einen termin beim gVV (gewerbe, Fischerei, Parkausweise) vereinbart ha-
ben, können sie direkt im 4. og vor dem Zimmer 419/420 warten. 

Für vereinbarte termine in den ortsverwaltungen Britzingen, Feldberg, Hügelheim 
und niederweiler müssen sie direkt dort erscheinen. 

Denken sie bitte daran, dass sie alle Leistun-
gen des einwohnermelde- und Passamt auch 
in den ortsverwaltungen erledigen können. 

Für dringende Fälle steht eine begrenzte an-
zahl (je nach Kapazität) spontaner termine 
zur Verfügung. Wenden sie sich bitte dafür 
an unserer Info-Zentrale. 

sollten sie keinen Internetzugriff haben, 
können sie uns natürlich weiterhin wäh-
rend unserer Öffnungszeiten kontaktieren 
(07631-801-0). Wir empfehlen Ihnen vor dem 
Besuch im rathaus und den ortsverwaltun-
gen immer einen termin zu vereinbaren. 

Haushaltsvollzug:  
Mehr einnahmen und 
weniger ausgaben 
Es läuft in diesem Haushaltsjahr besser, 
als es die Planung vorgesehen hat. Das 
wird anhand der Zahlen deutlich, die Bei-
geordneter und Stadtkämmerer Günter 
Danksin dem Gemeinderat in seiner letz-
ten Sitzung vor der Sommerpause vorge-
legt hat. 
  
gerade im Bereich der steuern verzeichnet 
der Finanzchef der stadt im Vollzug des lau-
fenden Haushaltes eine positive tendenz. 
so stehen bei der stadtkasse bisher knapp 
12,77 Millionen euro an gewerbesteuerein-
nahmen zu Buche. nach dem Plan wären 
es „nur“ 11,8 Millionen euro. Weil aber die 
Wirtschaft mit vielen unwägbarkeiten durch 
Material- und Personalengpässe zu kämpfen 
hat, möchte der stadtkämmerer den Haus-
haltsansatz für die gewerbesteuer vorerst 
nicht erhöhen. 

gestiegen ist auch der gemeindeanteil an 
der einkommensteuer. Hier zeichnen sich 
Mehreinnahmen in Höhe von 394.000 euro 
ab, sodass der Haushaltsansatz entspre-
chend auf 11,754 Millionen euro nach oben 
korrigiert werden kann. 

Mehreinnahmen ergeben auch die Vergnü-
gungssteuer um 240.000 euro, die schlüssel-
zuweisungen des Landes mit einem Betrag 
von 391.000 euro. sie werden nun mit knapp 
10,2 Millionen euro veranschlagt. untern 
strich ergeben sich Mehreinnahmen im er-
gebnishaushalt von mehr als 1,3 Millionen 
euro. 

Deutlich geringer fallen die aufwendun-
gen im ergebnishaushalt aus. so rechnet 
Danksin mit sinkenden Personalkosten um 
173.000 euro. Das ergibt in der ergebnisvor-
schau einen Betrag von rund 14,9 Millionen 
euro. Zurückgehen werden auch die auf-
wendungen für sach- und Dienstleistungen 
um 214.000 euro. sie werden am ende des 
Haushaltsjahres bei 12,8 Millionen euro lie-
gen. Mit einem deutlichen rückgang rech-
net der stadtkämmerer bei der Kreisumla-
ge. sie wird um 228.000 auf 10,5 Millionen 
euro zurückgehen. unterm strich rechnet 
die stadtverwaltung mit einer reduzierung 
der aufwendungen im ergebnishaushalt um 
667.000 euro.   

Bei den Investitionen im rahmen des Fi-
nanzhaushaltes, also den auszahlungen 
beispielsweise in Bauprojekte, liegt die 
stadt allerdings noch weit zurück. Bisher 
seien nur 19 Prozent an auszahlungen er-
folgt. Im zweiten Halbjahr rechnet die stadt 
allerdings mit einer deutlichen Zunahme. In 
Zahlen: Von den geplanten Investitionen in 
Höhe von rund 14,22 Millionen euro wur-
den bisher nur knapp 2,66 Millionen euro 
wirklich ausgegeben. trotzdem werden laut 
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Danksin einige im Haushaltsplan aufgeführ-
te Projekte entweder im laufenden Jahr ab-
geschlossen und abgerechnet werden, oder 
sie werden komplett ins kommende Jahr 
verschoben, hieß es weiter. Die größten In-
vestitionen betreffen die generalsanierung 
der alemannen-realschule. so wurden für 
den nordbau von den geplanten 2,03 Millio-
nen mittlerweile knapp 1,34 Millionen euro 
ausgegeben, für den südbau sind es rund 
177.000 euro von geplanten 2,1 Millionen 
euro. noch nicht abgerufen wurden die Zu-
schüsse und Zuweisungen. Das sei der gu-
ten Liquiditätslage geschuldet. ansonsten 
würden für abgerufene Zuweisungen für die 
generalsanierung der realschule, die dann 
auf den städtischen Konten verbleiben, Ver-
wahrentgelte anfallen, die den Haushalt zu-
sätzlich belasten würden. 

auch einzahlungen aus grundstücksge-
schäften seien noch nicht in den Haushalt 
eingepreist worden, der Verkauf der grund-
stücke aus dem Baugebiet „am langen rain“ 
fließen zuerst auf ein sonderfinanzierungs-
konto. 

Der gemeinderat nahm den aktuellen Haus-
haltsvollzug positiv zur Kenntnis. 

Nachtragshaushalt 2022 
Der Gemeinderat beschloss für das lau-
fende Jahr einen Nachtragshaushalt. 
Ausgelöst wurde er durch zusätzliche In-
vestitionen und größere Abweichungen 
im Haushaltsvollzug  
  
allein bei den wesentlichen erträgen im er-
gebnishaushalt stellen sich Veränderungen 
in Höhe von 1,41 Millionen euro ein, die sich 
beispielsweise durch höhere steuereinnah-
men ergeben. Ähnlich bei den aufwendun-
gen im ergebnishaushalt, die sich zwar un-
term strich nur mit Mehrausgaben in Höhe 
von 141.700 euro auswirken. Innerhalb der 
aufwendungen gibt es nach der aktualisier-
ten Haushaltsplanung allerdings deutliche 
Verschiebungen. auf der einnahmenseite 
des Finanzhaushaltes, der insbesondere die 
Investitionen beinhaltet, ergeben sich Ver-
änderungen in Höhe von knapp 2,94 Milli-
onen euro. 

neben den großen Investitionen bei der ge-
neralsanierung der alemannen-realschule 
kommt nun der Bau des neuen Flüchtlings-
wohnheims im Baugebiet „am langen rain“ 
hinzu. Das erfordert zusätzliche Finanzmittel 
in Höhe von 2,01 Millionen euro für ein ge-

bäude in Modulbauweise. neue Investitio-
nen betreffen auch straßenbaumaßnahmen 
und den neubau des Parkplatzes West am 
Müllheimer Bahnhof. 

Berücksichtigt man allerdings die Investitio-
nen, die entweder nicht komplett oder gar 
nicht in diesem Haushaltsjahr verwirklicht 
werden können, dann bleiben Mehrausga-
ben für Investitionen, wie sie der Finanz-
haushalt beschreibt, in Höhe von knapp 
1,67 Millionen euro. Ferner erhöhen sich 
die Verpflichtungsermächtigungen, die zur 
sicherstellung der Finanzierung von laufen-
den Investitionen im Folgejahr erforderlich 
sind, um 478.000 euro. stadtkämmerer und 
Beigeordneter günter Danksin erklärte, es 
würden keine Investitionen aus dem Finanz-
haushalt gestrichen, die noch in diesem Jahr 
realisiert werden könnten. Der effekt durch 
die Verbesserung der einnahmenseite ei-
nerseits und die reduzierung der ausgaben 
in diesem Haushaltsjahr andererseits erfor-
dern laut stadtkämmerer keine zusätzlichen 
Kreditaufnahmen. 

Diese Zahlen und erfreuliche entwicklung 
sorgte für eine positive Kenntnisnahme 
durch die ratsmitglieder. 

Das DRK bittet dringend zur Blutspende 
Blut ist knapp. Jede Blutspende zählt 
  
aufgehobene Corona-restriktionen und die ohnehin höhere Mobilität der Menschen 
innerhalb der urlaubs- und Ferienzeit wirken sich negativ auf die Zahl der Blutspen-
den aus. 
  
nur eine Blutspende kann bis zu drei schwerkranken oder Verletzten helfen. Bedingt 
durch die kurze Haltbarkeit (Blutplättchen sind nur bis zu 4 tage haltbar) sind Patien-
ten auf das kontinuierliche engagement der Blutspender/innen angewiesen. 
  
Derzeit zählt jede Blutspende! Das DrK bittet alle spendewilligen sich in den nächs-
ten tagen einen termin zur Blutspende einzuplanen. 
  
Das DrK bittet alle spendewilligen um Ihre Blutspende: 

am Donnerstag, dem 08.09.2022, 
von 14:30 bis 19:30 Uhr,  

in der Alevitischen Gemeinde Müllheim e.V., 
Klosterrunstr. 16 

  
Alle Lebensretter aufgepasst:  
Jede/r Blutspender/in, der eine/n erstspender/in zur Blutspende mitbringt, wird 
vom DrK-Blutspendedienst mit Lebenszeit in Form einer Kinokarte für sich und den 
neue/n Lebensretter/in beschenkt. 
  
alle verfügbaren termine online unter: terminreservierung.blutspende.de  
  
Weitere Informationen:  alle geltenden regeln und mögliche Wartezeiten infolge 
einer Corona-Infektion finden sie unter: www.blutspende.de/corona. 
  
Informationen rund um die Blutspende bietet der DrK-Blutspendedienst auch über 
die kostenfreie service-Hotline 0800 - 11 949 11. 
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Müllheim, Mittelzentrum, mehr als 19.000 einwohner, 
in der Mitte zwischen Freiburg und Basel im Herzen des 

Markgräflerlandes 
  

Die städtische Musikschule Müllheim sucht für das Fach 
Violine, Viola zum 1. november 2022 eine 
  

instrumental-lehrkraft 
(m/w/d) 

unbefristet in teilzeit (12 von 33 ue) 
  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Bewer-
bungsportal unter www.muellheim.de/stellenangebote 
bis spätestens 18. september 2022. 

Für Fragen zum aufgabengebiet stehen Ihnen Musik-
schulleiterin Frau rudolph (ab 5. september 2022) un-
ter 07631-6147 und zu personalrechtlichen Fragen Frau 
spensberger unter 07631 801-224 gerne zur Verfügung. 

erste Informationen über die 
Musikschule erhalten sie auf der 
Homepage 
www.musikschule-muellheim.de 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

Die Städtische Musikschule Müllheim sucht für das Fach Violine, Viola zum 1. November 2022 eine 
Instrumental‐Lehrkraft (m/w/d) 

unbefristet in Teilzeit (12 von 33 UE)                          
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Bewerbungsportal unter 
www.muellheim.de/stellenangebote bis spätestens 18. September 2022. 

Für Fragen zum Aufgabengebiet stehen Ihnen Musikschulleiterin Frau Rudolph (ab 5. September 2022) 
unter 07631‐6147 und zu personalrechtlichen Fragen Frau Spensberger unter 07631 801‐224 gerne zur 
Verfügung. 

Erste Informationen über die Musikschule erhalten Sie auf der Homepage www.musikschule‐
muellheim.de 

 

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

im Herzen des Markgräflerlandes 
  
Die stadt Müllheim sucht ab dem schuljahr 2022/2023 zwei 
 

Mitarbeitende (m/w/d)  
für die Kernzeitbetreuung 

an der Michael-Friedrich-Wild grundschule im rahmen einer ge-
ringfügigen Beschäftigung. Die Kernzeitbetreuung erfolgt an 
schultagen von Montag – Freitag von 12:00 – 13:00 uhr. 
  
Wir wünschen uns verlässliche Mitarbeitende, denen die arbeit mit 
Kindern Freude macht und erwarten von ihnen eine selbständige 
und verantwortungsbewusste arbeitsweise, sowie aufgeschlos-
senheit gegenüber den Kindern. eine pädagogische ausbildung 
ist von Vorteil, wird aber nicht vorausgesetzt. 
  
Klingt interessant? Dann werden sie teil von uns! 
  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Bewerbungsportal 
unter www.muellheim.de/stellenangebote. 
  
Für Fragen stehen Ihnen Frau sommerfeld unter 07631 801-364 
und Frau Vogel unter 07631 801-223 gerne zur Verfügung. 
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  Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

90 Jahren 

Wolfgang Kaiser 

Luise Wiedemann 

Pauline Haberstock 
  

85 Jahren 

Lydia Imgraben 
Jürgen Braun 

alexander Loch 
Martha erhardt 

Helmut Baier 
Ludwig Debus 

  
80 Jahren 

Mary o’neill 
  

75 Jahren 

Karl-Heinz Karle 
nelli albrecht 

elizabeth Jordan 
Irmgard schwarz 

Dr. Martin richter 

Joaquin Hinojosa 
Vasilij Vasilev 

Jean-Marcel Korb 
  

70 Jahren 

Jochen stützer 
nelli Bilencuk 

Dr. Hans-erwin Magenheimer 

Hildegard schwendemann 

gabriele Konzok 
Klaus Wetter 

edeltraud Welchlin 

Christine schuble 

Michael Burawzow 
Jürgen Heiß 

genia Löttgen 
Peter Weber

Wir gratulieren recht herzlich und wünschen ihnen 
sowie allen nicht genannten Jubilaren alles Gute, 
beste Gesundheit und Wohlergehen. 

70 Jahre verheiratet sind: 

nadezhda und Harry Lange 
  

60 Jahre verheiratet sind: 

elfriede und Walter Braun 

Burgel und günter Conrad 
  

50 Jahre verheiratet sind: 

ute und Herbert Böhler 

Fatey und Hasan taskiran 
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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 22.08.2022 Müllheim Nieder- 
weiler Feldberg Rheintal

Gesamthärte °dH 18 13 13 13

Die Müllheimer Wasserhärte gilt auch für die Stadtteile: Vögisheim, Zunzingen, Dattingen, Britzin-
gen, 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.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Müllheim 
für das Haushaltsjahr 2022 

Die nachtragshaushaltssatzung der stadt Müllheim für das Haushaltsjahr 2022 wurde mit erlass vom 16.08.2022 durch das Landrat-
samt Breisgau-Hochschwarzwald genehmigt. 

gemäß § 81 abs. 3 gemo wird nun die Haushaltssatzung bekanntgemacht und öffentlich im Zeitraum vom 29.08. – 06.09.2022 im 
rathaus der stadt Müllheim, Bismarkstr. 3, Zimmer 214/215, ausgelegt. 

Den vollständigen Bekanntmachungstext finden sie auf der Homepage der stadt Müllheim  
unter der rubrik „amtliche Bekanntmachungen“. 

Verlängerung: Polizeiverordnung „Feuer im Wald“ 
Polizeiverordnung des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarz-
wald 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. 
  
aufgrund von § 70 nr. 2 des Waldgesetzes für Baden-Württemberg 
(Landeswaldgesetz – LWaldg) in der Fassung vom 31. august 1995 
(gBl. s. 685), zuletzt mehrfach geändert durch artikel 1 des gesetzes 
vom 21. Juni 2019 (gBl. s. 161, 162), in Verbindung mit §§ 1, 17 des 
Polizeigesetzes in der Fassung vom 06.10.2020 (gBl. s. 735), zuletzt 
geändert durch Berichtigung (gBl. 2020 s. 1092), wird verordnet: 
  

§ 1  
Das anzünden oder unterhalten von Feuer oder von offenem Licht 
im Wald oder in einem abstand von weniger als 100 m vom Wald, 
auch und insbesondere innerhalb eingerichteter und gekennzeich-

neter Feuerstellen (z.B. grillplätze), ist auf allen Waldflächen des 
Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald untersagt. 
  

§ 2 
ordnungswidrig nach § 83 abs. 2 nr. 7 LWaldg handelt, wer entge-
gen § 1 dieser Polizeiverordnung Feuer oder offenes Licht im Wald 
oder in einem abstand von weniger als 100 m vom Wald anzündet 
oder unterhält. 
  

§ 3 
Diese Polizeiverordnung tritt am tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
sie tritt am 09.09.2022 außer Kraft. 
  
Freiburg, den 09.08.2022  
gez. Dr. Barth, erster Landesbeamter 

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
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ABFALLKALENDER
Leerung der Restmülltonnen und 
Biotonnen: 

Dienstag, 30. august, in Feldberg – 
niederweiler – Vögisheim – Zizingen – 
Zunzingen 

Donnerstag, 01. september, in der unter-
stadt und Bereich nördlich der schwarz-
waldstraße, Britzingen, Dattingen und 
Hügelheim 

Freitag, 02. september, in der oberstadt 

Leerung der Papiertonnen: 

Dienstag, 30. august, in Müllheim 

Mittwoch, 31. august, in allen stadtteilen 

Abholung Gelbe Säcke: 

Montag, 29. august, in Hügelheim 

Dienstag, 30. august, in Müllheim 

Mittwoch, 31. august, in allen anderen 
stadtteilen 

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

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN

ausstellungsverlängerung  „am 
anfang war das Gold. Geldge-
schichte der Region“ 

Die ausstellung „am anfang war das gold. 
geldgeschichte in der region von den Kel-
ten bis heute“ in Kooperation mit dem ar-
beitskreis archäologie wird auf grund des 
großen Besucherinteresses verlängert bis 
18. september 2022. 

Mitglieder des arbeitskreises haben nach 
gründlicher Vorbereitung sehenswerte ex-
ponate und spannende geschichten zusam-
mengetragen und mit dem Museumsteam 
die ansprechend gestaltete ausstellung auf-
gebaut.   

Der rundgang beginnt mit der entstehung 
der Münzprägung im westlichen Kleinasien, 
vor rund 2.700 Jahren im kleinen Königreich 
Lydien. In abschnitten folgt danach ein ab-
riss der Münzgeschichte in unserer region 
am südlichen oberrhein – eingebettet in 
wirtschafts-, sozial- und kulturgeschichtli-
che Zusammenhänge   

Viele geschichten und geschichtchen ma-
chen die Präsentation der Münzen anschau-
lich. Den ausstellungsmachern kam es we-
niger auf den materiellen als vielmehr den 
historisch-ideellen Wert der exponate an. 

Wilhelmstraße 7 - 79379 Müllheim 
Tel. 07631-801 520 
e-Mail: museum@muellheim.de 
www.markgraefler-museum.de 

Das Markgräfler Museum im Blankenhorn-Pa-
lais 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 

Öffentliche Führung am  
28. august 2022, 11.15 Uhr, 

durch die ausstellung  
„BliCKWeCHSel“ 

am sonntag, 28. august 
2022, findet um 11.15 
uhr eine öffentliche 
Führung durch die aus-
stellung „BLICKWeCH-
seL“ mit dem Künstler 
Wolfgang Faller statt. 

Die ausstellung zeigt 
sein großes arbeits-
spektrum, das von 
großformatigen, far-
bexpressiven gemäl-
den über skulpturen 

und reliefartigen Wandobjekten 
bis zu übermalten Wort-Bild-Collagen 
reicht. 

Die Führungsgebühr inkl. eintritt be-
trägt 4,- eur, reduziert für Museumsver-
einsmitglieder 2,- eur. eine anmeldung 
ist nicht erforderlich. 

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 - Neele Pfleiderer 

Die Freiburger Jazzsängerin und diesjährige 
ZMF-Preisträgerin neele Pfleiderer und der 
Londoner Jazzpianist Will Bartlett, der in 
Freiburg seine Wahlheimat gefunden hat, 
lernten sich kurz vor dem ersten Lockdown 
2020 auf einer Jamsession kennen. nach-
dem es bei der ersten Probe musikalisch so-
fort gefunkt hatte, war klar, dass die beiden 
Musiker unbedingt weiter zusammen arbei-
ten wollten. 

Ihr aktuelles Programm setzt sich aus mo-
dernen arrangements altbekannter ale-
mannischer Lieder aus der region, textver-
tonungen u.a. von Johann Peter Hebel und 
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MEDIATHEK MüLLHEIM –  
ÖFFENTLIcHE BIBLIoTHEK
nußbaumallee 7, 
telefon: 07631-74 77 60, 
mediathek@muellheim.de

www.webopac-muellheim.de
www.onleihe.de/dreilaendereck
muellheim.filmfriend.de  - Filme streamen

Öffnungszeiten
Dienstag: 10-13 und 15-18 uhr
Mittwoch: 15-20 uhr
Donnerstag: 10-14 uhr
Freitag: 10-13 und 15-18 uhr 
samstag: 10-13 uhr 

Konzerte in der Martinskirche 2022/2023 
Jazz and Strings: Helmut Lörscher Trio 
featuring Vogler Quartett 
Die Konzertreihe startet mit dem Helmut Lör-
scher trio, in der region und darüber hinaus 
bekannt mit dem Pianisten und Komponisten 
Helmut Lörscher, dem Bassisten Bernd Heitzler 
und dem Drummer Matthias Daneck. Zu ihnen 
gesellt sich das renommierte Vogler Quar-
tett. Bei zwei so unterschiedlich disponierten 
ensembles ist ein spannendes Hörerlebnis 
garantiert. Das Programm umfasst eigens 
von Lörscher komponierte arrangements für 
streichquartett und Jazztrio, aber auch Werke 
aus richard Wagners opernwelt und von Lud-
wig van Beethoven. 
Termin: Freitag, 14. oktober 2022, 19:30 uhr, 
Martinskirche Müllheim

Gottfried von der Goltz - Der Musikalische 
Garten 
als das ensemble »Der Musikalische garten« 
2014 seine erste CD vorlegte, bescheinigte der 
Bayerische rundfunk dem Quartett eine »na-
türliche und frische spielhaltung«, die einen 
»feinen garten« bisher unbekannter barocker 
Musik für skordierte (umgestimmte) Violinen 
zum erblühen brachte. In der Martinskirche 
treten sie zusammen mit dem geiger gottfried 
von der goltz auf. er ist Mitbegründer des Frei-
burger Barockorchesters und Professor für Ba-
rockvioline an der Musikhochschule Freiburg. 
Das Programm umfasst Kompositionen vor-
wiegend des 17. Jahrhunderts. 
Termin: Mittwoch, 23. november 2022, 19:30 
uhr, Martinskirche Müllheim

Rising Stars - corinna Scheurle und Klara Hornig 
an diesem abend treten die beiden »rising stars«, junge ausnahmetalente, Corinna scheurle 
und Klara Hornig auf. Der Beginn ist dem spätromantischen Kunstlied mit einer feinen aus-
wahl an titeln von Brahms und richard strauß gewidmet. Danach erklingen arien und spa-
nische Lieder u. a. von Bizet. Während sich Corinna scheurle, als festes ensemblemitglied am 
staatstheater nürnburg, in den beiden gesangsgenres Kammermusik und oper präsentiert, 
stellt die Berliner Liedbegleiterin Klara Hornig ihre pianistische Brillanz ganz in den Kontext 
der Werke.  
Termin: Freitag, 27. Januar 2023, 19:30 uhr, Martinskirche Müllheim

Asasello-Quartett 
ein Wiedersehen gibt es mit dem asasello-Quartett, das vor zehn Jahren bereits einmal in 
Müllheim gastierte. Das im Jahr 2000 in Basel in der Kammermusikklasse von Walter Levin ge-
gründete ensemble pflegt das klassisch-romantische erbe der Quartettliteratur und der neu-
en Musik, ist aber auch offen für neue Konzertformate und Projekte. Die Mitglieder stammen 
aus russland (rostislaw Kozhevnikov), der schweiz (Barbara streil), Polen (Justyna slywa) und 
Finnland (teemu Myöhänen). 
Termin: Donnerstag, 09. März 2023, 19:30 uhr, Martinskirche Müllheim 

Tickets sind ab sofort unter www.reservix.de 
oder an der Tourist-Information Müllheim erhältlich. 

zeitgenössischen alemannischen texten mit 
modernen Jazzklängen zusammen. Die Kon-
trabassistin tabea Kind und der saxophonist 
Ingo Hipp ergänzen und bereichern das Duo 
mit ihrer hohen Musikalität und spielfreude.  

Termin: samstag, 27. august 2022, 18:00 
uhr 

ort: Im Innenhof von Familie rieber, am 
Bach 12, Müllheim-Dattingen 

Eintritt 18,00 Euro, Tickets gibt es nur an 
der Abendkasse 
 

Blues Brothers (Tribute Show) 
Im auftrag des Herrn rocken die Blue 
onions, Deutschlands nummer 1 Blue Bro-
thers tribute, das Bürgerhaus in Müllheim, 
ganz nach dem Motto „Wir bringen die Band 
wieder zusammen“. neben Jake und el-
wood erwarten euch weitere Highlights wie 
Mr. ray Charles, die Queen of soul, aretha 
Franklin, mit ihren soulsisters und zu guter 
Letzt wird auch der godfather of soul, Mr. 
James Brown, auf der Bühne stehen.  

Die Formation erhielt bereits von Mr. Dan 
„elwood“ aykroyd höchstpersönlich den rit-
terschlag zu Deutschlands no.1 Blues Bro-
thers tribute show. 
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BLUES BROTHERS TRIBUTE SHOW
SA. 1. OKT · AB 17:00 UHR · BÜRGERHAUS

Hinweis: Verkleidungen, z.B. als Police Of-
ficer, Nonne, Blues Brothers oder Biker sind 
ausdrücklich erwünscht. Alle, die verklei-
det sind, dürfen zum großen Finale mit auf 
die Bühne.  

Wann: samstag, 01. oktober 2022 

Wo: Bürgerhaus Müllheim 

Programm: 

Sa. ab 17:00 Uhr: auto- und Motorrad-Kor-
so durch die Müllheimer Innenstadt. am 
Bürgerhaus gibt es einen Bürgerfoodtruck 
und eine Biertheke (öffentlich ohne ticket 
zugänglich) 

Sa. ab 19:00 Uhr: show im Bürgerhaussaal. 
ticket erforderlich 

Eintritt Show: VVK: stehplatz 25,00 eur, 
sitzplatz 30,00 eur / abendkasse: stehplatz 
28,00 eur, sitzplatz 33,00 eur

Tickets unter www.reservix.de oder an 
der Tourist-Information Müllheim 
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14. OKT 2022 · 19:30 UHR · MARTINSKIRCHE

KONZERTE IN DERMARTINSKIRCHE
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23. NOV 2022 · 19:30 UHR · MARTINSKIRCHE

KONZERTE IN DERMARTINSKIRCHE
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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. 

 
Wer Lust auf einen gemütlichen Wein- & Sektabend hat 

 

 
 

 

Happy Wine Friday  
 

Jeden Freitag 17 bis 22 Uhr 
 

August & September 
 

 

 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt! 

 
 

Wir freuen uns auf viele Gäste 
 

im gemütlichen Brunnenhof  
der WG Britzingen 

 
 

Brunnenfestgemeinschaft 
Dattingen Gesangverein Dattingen

einladung zum Brunnenfest in 
Dattingen 
Das diesjährige Brunnenfest findet dieses 
Jahr am Samstag, 03.09.2022, auf dem 
Dorfplatz in Dattingen statt. 

Besuchen sie uns ab 17:00 uhr am Wein-
brunnen der Winzergenossenschaft Brit-
zingen. es stehen verschiedene Wein- und 
sektsorten zum Probieren und genießen 
zur Verfügung. Für den kleinen Hunger zwi-
schendurch ist ebenfalls gesorgt. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
Die Brunnenfestgemeinschaft Dattingen 

ortsverwaltung  
Feldberg geschlossen 
Die ortsverwaltung Feldberg ist vom 22. 
August bis einschließlich 09. September 
2022 urlaubsbedingt geschlossen. 

Die sprechstunden von ortvorsteher 
schwald finden statt. 
 
 

 
 

Die Feldberger Vereine laden ein zum 
 

Chuchi-Fescht 
 

am Sonntag, 04. September 2022  
ab 11 Uhr auf dem Kirchplatz 

 
 

Bewirtung I  Programm I  Kinderprogramm 

 
 

Spendensammlung zur Erneuerung der Küche in der 
Paradies-Halle Feldberg 

 

ortsverwaltung  
Hügelheim geschlossen 
Die ortsverwaltung Hügelheim ist vom 02. 
bis einschließlich 09. September urlaubs-
bedingt geschlossen. 

In der Zeit vom 29. August bis einschl. 09. 
September finden KEINE sprechzeiten von 
ortsvorsteher Bürgelin statt.   
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Tre� punkt Hügelheim

Landfrauen Buggingen-
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

Wanderung am 11.09.2022 
vom Wanderparkplatz Schwärze - Kohl-
platz - Brudermattfelsen - Schwärze 
Der treffpunkt Hügelheim lädt herzlich ein 
zu einer Wanderung im Müllheimer stadt-
wald am Sonntag, 11.09.2022. abfahrt mit 
Privat-PKWs ist um 10:00 uhr bei Wein & Hof 
(Wg). 
Wanderparkplatz „schwärze“ - von dort geht 
es steil bergauf richtung Kohlplatz (kleines 
Vesper). Weiter zum Brudermattfelsen oder 
eselsgrabenfelsen mit einem hoffentlich 
schönen ausblick über Badenweiler, Müll-
heim bis ins rheintal. Von dort zurück auf 
einem gut ausgebauten Waldweg. Der ab-
schluss der Wanderung ist in Britzingen im 
Dorfkaffee. 
Die Wanderstrecke beträgt 11 km, Hö-
henmeter 443m, es ist eine mittelschwere 
Wanderung und eine gute grundkondition 
erforderlich, überwiegend sind es gut be-
gehbare Wege, trittsicherheit ist erforder-
lich. Bitte rucksackvesper und getränke so-
wie sonnen- und regenschutz, stöcke nicht 
vergessen. 
Anmeldungen bitte an Familie eitel, Hügel-
heim, ob dem Dorf 5, telefon 07631 / 14034, 
eMail: wolfgang.eitel@kabelbw.de 
  
Die Wanderung: oberried - St. Wilhelm 
muss leider ausfallen. 
  
Mit freundlichen grüßen 
treffpunkt Hügelheim 
Wolfgang eitel 

Landfrauen Buggingen- 
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

eingemachtes auf der lGS Neuen-
burg von den landFrauen 
Buggingen-Seefelden 
aus verschiedenen spenden wie
•	 Zwetschgen von reiner und Heike nuß-

baumer, Hügelheim
•	 Zucchini von ursel Wolf, Hügelheim
•	 rote Beete vom gemüsehof grathwol, 

Bremgarten
•	 Verschiedenes an gemüse vom Hofladen 

schopferer, Buggingen
 
haben unsere LandFrauen gespickte Zwet-
schgen, Zucchini und noch anderes Lecke-
res eingemacht, was wir auf der Lgs in neu-
enburg am 28. August verkaufen werden. 
Herzlichen Dank den spendern und vor al-
lem den lieben Landfrauen für die tolle un-
terstützung. 
Wir freuen uns auf euren Besuch auf der Lgs. 
Das team der Landfrauen Buggingen-see-
felden 

Frauenverein  
Niederweiler e.V.

Bücherstube geöffnet im „Alten Schul-
haus“ am Sonntag, 28. August 2022 von 
10.00 - 13.00 Uhr.

gut sortierte Bücher, schallplatten und 
(Brett-)spiele zu günstigen Preisen.  
auch unser „Kellerflohmarkt“ ist ab Mitt-
woch, 7. September, wieder geöffnet von 
14.00 - 16.00 Uhr im alten schulhaus-Keller 
mit allerlei artikeln zu günstigen Preisen. 
 

Herzliche einladung zu unserem 
Halbtages-ausflug 
Wir treffen uns am Samstag, 24.09.22 um 
12.45 Uhr an der römerberghalle in nieder-
weiler. abfahrt um 13.00 uhr mit bequemem 
& klimatisiertem reisebus, Besichtigung 
mit Führung in der Käserei Glockner-
hof,Münstertal. Heimfahrt mit einkehr in  
Arno’s Strausse in Seefelden. rückkehr in 
niederweiler ca. 19.30 uhr. 
Kosten pro Person: 20,00 euro (für Mitglie-
der) und 35,00 euro (für gäste) (hierin ent-
halten Fahrtkosten und Führung in der Kä-
serei). anmeldung bis spätestens Mittwoch, 
14. September  entweder bei Ch. Fischer, 
tel. 8527, oder C. sulz, tel. 1836425, per 
email: carolasulz@gmail.com oder mit un-
tenstehendem abschnitt. 

Gäste sind herzlich willkommen! 

WANN • WAS • WO
Wann Was Wo
27.08.2022 
18:00

Jazz in Gärten 
Jazz mit neele Pfleiderer und Will Bartlett; eintritt 18 euro, 
tickets nur an der abendkasse 

Im Innenhof von Familie rieber, am Bach 12, 
79379 Müllheim-Dattingen 

KINDER • JUGEND • BILDUNG

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

Rosenburg-Grundschule

Saskia Bea als Schulleiterin der 
Rosenburgschule verabschiedet 
Als Schulleiterin an der Rosenburgschule 
wurde Saskia Bea verabschiedet. Sie ist 
seit kurzem die neue Rektorin der Ge-
meinschaftsschule Adolph Blankenhorn. 
Die Schulleiterin wurde gebührend aus 
dem Kreis der Schüler, der Eltern und des 
Lehrerkollegiums verabschiedet. Beson-
ders gewürdigt wurde ihr professionelles 
Engagement während der corona-Pan-
demie und bei der Digitalisierung der Ro-

senburgschule. Weil die stelle ganz kurz-
fristig in den Pfingstferien mit Bea besetzt 
wurde, waren sowohl die rosenburgschüler 
als auch das Lehrerkollegium und selbst die 
zuständige schulamtsdirektorin Barbara 
Wunsch-ramsperger von dem plötzlichen 
Wechsel überrascht worden. grund genug 
für die Menschen der rosenburgschule, ihre 
schulleiterin nach ihrer dreijährigen Dienst-
zeit herzlich zu verabschieden. „es war mit 
Beas Dienstzeit viel Krisenmanagement ver-
bunden“, betonte die stellvertretende schul-
leiterin Petra rymkuß und erinnerte an die 
Corona-Beschränkungen, die den schulall-
tag geprägt hätten. Dabei habe saskia Bea 
die Digitalisierung an der rosenburgschule 
vorwärtsgebracht, entscheidend am Me-

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



12 | Donnerstag, 25. august 2022Hallo MüllHeiM

dienentwicklungsplan für die grundschule 
mitgewirkt und so dafür gesorgt, dass die 
schule gut gerüstet in die Zukunft gehe, 
bedankte sich rymkuß bei der scheidenden 
Kollegin. 

Für schulamtsdirektorin Barbara 
Wunsch-ramsperger sei es keine Verab-
schiedung im klassischen sinne, sondern 
aus ihrer sicht eine Begleitung von einer 
Führungsposition an einer Müllheimer 
schule zur nächsten. „Wir haben gemeinsam 
über viele Jahre hinweg den Weg beschrit-
ten“, unterstrich die schulamtsdirektorin 
den engen Kontakt zu saskia Bea. Mit der 
Übernahme der Leitungsposition an der 
gemeinschaftsschule könne man von ei-
ner rückkehr in eine vertraute umgebung 
sprechen. Vor drei Jahren stand Bea laut 
Wunsch-ramsperger für Kontinuität in der 
arbeit, aber auch für einen neubeginn bei 
der ausstattung und der ausrichtung für die 
Zukunft. „Du hast das 21. Jahrhundert in die 
schule gebracht“, sagte die schulamtsdirek-
torin mit dem Hinweis auf die einführung 
der Computer in den unterricht. 

„Es	war	wirklich	ein	Berg	voll	Aufgaben,	die	in	kür-
zester	 Zeit	 auf	mich	 und	mein	 Team	 zukamen“,	
resümierte	Saskia	Bea	in	ihrem	Schlusswort.	Da-
bei	 hätten	 ihr	 die	 vielen	 Erfahrungen	 aus	 ihren	
vorangehenden	 Aufgaben	 als	 Teil	 der	 Schullei-
tungen	 und	 die	 Unterstützung	 des	 Kollegiums	
sehr	geholfen.	  

„Wir wollen sie heute offiziell an eine ande-
re schule in unserer trägerschaft weiterge-
ben. Das macht uns diesen abschied von 
der rosenburgschule leichter“, erklärte der 
Beigeordnete der stadt Müllheim, günter 
Danksin. Dank ihrer erfahrung in Leitungs-
positionen an schulen, hatte sich saskia 
Bea laut Danksin schnell in die rektorenrol-
le an der rosenburgschule eingearbeitet. 
Das habe ihr ermöglicht, rasch auf die Her-
ausforderungen der kurz darauf folgenden 
Corona-Beschränkungen im schulbetrieb 
zu reagieren, bedankte sich der Beigeord-
nete. In ihrer amtszeit seien auch das Bil-
dungs- und das Betreuungsangebot weiter 
ausgebaut worden, hieß es weiter. Danksin 
bescheinigte der scheidenden schulleiterin 
eine konsensorientierte arbeit für die schü-
ler und das Lehrerkollegium. „es waren zwar 
nur drei Jahre an der rosenburgschule, da-
für aber sehr gute Jahre“, betonte Beigeord-
neter Danksin.   

Bei der offiziellen Verabschiedung bedank-
ten sich auch die eltern und das Lehrerkolle-
gium für die gemeinsame Zeit. Musikalische 
umrahmung boten die schüler und der Leh-
rerchor. Bis die stelle wieder besetzt wird, 
übernimmt nun Konrektorin Petra rymkuß 
kommissarisch die Leitung.  

Albert-Julius-Sievert-Schule Freie Evangelische Schule Müllheim

Verabschiedung mit weißen 
Tauben 

am sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentrum konnte in diesem Jahr 
wieder mit allen schülerInnen und dem Kol-
legium abschied gefeiert werden. Im feierli-
chen rahmen bekamen die 4. Klässler des 
sBBZ sprache ihre Zeugnisse überreicht. sie 
werden im kommenden schuljahr weiter-
führende schulen besuchen. 

nach weiteren Verabschiedungen von Lehr-
kräften und schülerInnen wurde auch gaby 
Hotz, die seit 21 Jahren an der schule unter-
richtete, in den wohlverdienten ruhestand 
entlassen. 

ein persönliches Lied erinnerte an die 
letzten 21 Jahre an der albert-Julius-sie-
vert-schule. es machte deutlich, mit wie viel 
engagement und einsatz Frau Hotz für ihre 
schülerinnen und schüler da war. ein be-
sonderes ereignis für die schulgemeinschaft 
waren die weißen tauben, die gemeinsam in 
den strahlend blauen Himmel starteten und 
eine abschiedsrunde über den schulhof flo-
gen. Mit Friedensliedern für alle ging es in 
die sommerferien.  

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 auf unserer Home-
page online abrufbar. anmeldungen sind 
online jederzeit möglich. Die Verteilung des 
Programmheftes in allen Mitgliedsgemein-
den findet ab 31.08.2022 statt. 

VEREINE BERICHTEN

AGUS Markgräflerland e.V.

Badischer  
Landwirtschaftlicher 
Hauptverband (BLHV)

VoRaNKüNDiGUNG: 
Unsere Jahresversammlung  findet statt 
am Donnerstag, 15. September um 
19:30 Uhr in der Begegnungsstätte Elisa-
bethen. einladung mit tagesordnung folgt: 
neben den Vereinsregularien informiert uns 
dieses Jahr Herr Max elias von der „aleman-
nenenergie“ (stadtwerke Müllheim-staufen) 
über die „Interkommunale Wärmeplanung“! 
Am Samstag, 3. September, findet in der 
„Fabrik“ in Freiburg „Das große Abschalt-
fest - Atomkraft? Nie wieder!“ der elektri-
zätswerke schönau eWs statt - ab 18:00 uhr, 
„eintritt frei“ (-> abschaltfest.de)! 
 
 

Förderverein 
Eltern-Kind-
Initiative (eki) e.V.

Förderkreis der 
Städtischen Musikschule

Babycafé mit Gästen 
ab dem 06.09.2022 bieten wir für alle el-
tern mit Babys im alter von 0 bis zu 1 Jahr 
ein Babycafé mit Gästen an. 
sie suchen austausch, anregungen, eine 
gemütliche, entspannte Zeit mit anderen 
eltern oder ganz bewusst Zeit mal nur mit 
ihrem Baby? Vielleicht sind sie neu in Müll-
heim und suchen Kontakt zu netten Leuten? 
Für all das und für Ihre Wünsche und Bedürf-
nisse wollen wir uns Zeit nehmen. 
Wir bieten Ihnen einen vorbereiteten raum, 
spielideen, anregungen, kleine spiele und 
Lieder für Ihr Baby. nach Bedarf werden hin 
und wieder auch gäste und experten zu 
verschiedenen themen rund um Baby und 
Familie eingeladen. 
einfach mal reinschauen. 
Das Café findet jeden Dienstag jeweils von 
9.30 - 11:00 uhr statt. 
Leitung:  angela gebhardt 
Das Babycafé mit gästen wird durch stÄrKe 
gefördert und ist kostenfrei.  
 
 

es sind noch Plätze frei!  
Waldspielgruppen... 
•	 ab Dienstag, 20.9.2022 von 09.30 - 

11.30 Uhr
•	 ... für Kinder ab 4 Jahren  

(ohne Elternbegleitung) 
ab Donnerstag, 22.9.2022  
von 15.00 - 17.00 Uhr

•	 ...für Kinder ab 6 Jahren  
(ohne Elternbegleitung)  
ab Dienstag, 20.9.2022  
von 15.30 - 17.30 Uhr

Die wöchentlichen Waldspielgruppen fin-
den an jeweils 10 Terminen statt. 
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Die Waldspielgruppen bieten den Kindern 
mit und ohne Mama und Papa viele Mög-
lichkeiten, mit gleichaltrigen Kindern den 
Wald und seine umgebung zu erkunden, 
neue spiele zu erfinden usw. 
Schriftliche Anmeldung bitte unter 
geschaeftsstelle@eki-muellheim.de 

Spiel und Bewegung mit allen 
Sinnen für Kinder von 10-16  
Monaten mit eltern 
ab 08.09.22  startet wieder ein neuer Vor-
mittagskurs.
Jeden Donnerstag von 9.30 - 11.00 Uhr, 
8 Treffen 
Gebühr: Mitglieder: 70,- € / nichtmitglieder: 
90,- € 
Leitung: Luitgard soergel-Koelbing (Dipl. 
sozialpädagogin, PeKiP-Leiterin) 
anmeldung bitte unter: 
geschaeftsstelle@eki-muellheim.de 

 

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

orgelmatinee in der Stadtkirche 
Müllheim 

 

Spenden erbeten 

 

Evang. Stadtkirche Müllheim
 

Sonntag 
14. August 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 

als Benefizveranstaltung, zugunsten der Fi-
nanzierungsmaßnahmen der im kommen-
den Jahr anstehenden umfangreichen or-
gelsanierungsarbeiten an der großen 
Bader-orgel der ev. stadtkirche Müllheim, 
findet am Sonntag, 14.08.22, im Anschluss 
an den Gottesdienst, um 11.00 Uhr die 
zweite orgelmatinee statt. es erklingen 15 – 
20 Minuten orgelmusik mit Werken aus Ba-
rock bis neuzeit, dargeboten von regional-
kantor Horst K. nonnenmacher. Herzliche 
einladung. 

unabhängig davon sind kleinere oder grö-
ßere spenden auf eines der folgenden Kir-
chenkonten jederzeit willkommen. Hinweis 
„spende für orgelsanierung“: Volksbank 

Breisgau-Markgräflerland eg, IBan: De76 
6806 1505 0000 6222 14 und sparkasse 
Markgräflerland, IBan: De42 6835 1865 
0008 0012 57 

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

Bücher-helfen e.V.

CoMiCS und HUMoR! 
aktuell sind wieder eine große auswahl an 
asterIX- und LuCKY LuKe-Bände eingetrof-
fen! 

Darüber hinaus haben wir auch Humorvol-
les für jeden geschmack und jede alters-
gruppe, oder stöbern sie ganz einfach quer-
beet in unserem KesseL Buntes! 

auch bei großer Hitze erwartet sie eine küh-
le 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 
  
 

Christophorus- 
Gemeinschaft e.V.

Spendenübergabe des lions Club 
Markgräflerland 
Im april 2022 startete die ostereier-Hasen-
jagd des Lions Club Markgräflerland. Der 
osterhase und die Löwinnen des Lions Club 
haben über 200 sachpreise und gutscheine 
in 2000 ostereiern versteckt. am 08. und 09. 
april konnten die Bürgerinnen und Bürger 
ihr glück auf die Probe stellen und die oster-
eier kaufen. Durch diese tolle aktion wurden 
erlöse gesammelt, um soziale einrichtungen 
in der region zu unterstützen. 

Der Lions Club Markgräflerland besteht seit 
dem Jahr 2020. Das Besondere an diesem 
überregionalen Club ist, dass alle grün-
dungsmitglieder Frauen sind. gemeinsam 
setzen sie sich für Frauen und soziale ein-
richtungen in der region ein und leisten da-
durch tatkräftige unterstützung. 

am Freitag, 29. Juli 2022, übergab nadine 
Papst (Präsidentin Lions Club Markgräfler-
land) eine spende in Höhe von 2000 € an 
tim Kaiser (gesamtbereichsleitung Wohnen 
Christophorus-gemeinschaft). Die Chris-
tophorus-gemeinschaft hat sich sehr über 
die spende gefreut und bedankt sich herz-
lich beim Lions Club Markgräflerland dafür. 
Diese wird für den standort Werksiedlung 
Kandern und dessen Weiterentwicklung als 
inklusiver ort eingesetzt. neben der Chris-
tophorus-gemeinschaft e.V. wurde die Villa 
Kunterbunt durch diese aktion unterstützt. 
 
 

Lebenshilfe Breisgau

Bei der Lebenshilfe Breisgau gemeinnützige 
gmbH ist für den ausbau des Bereichs Frei-
zeit und Bildung ab sofort eine 
 

75 % Stelle in der Koordination  
der Gruppen- und Kursangebote  

(m/w/d) 

am standort Müllheim  zu besetzen. 

Die stelle ist zunächst befristet bis 
31.03.2025 mit option auf Verlängerung. 
 
als verlässlicher Partner von Menschen mit 
Behinderung und deren angehörigen orga-
nisieren wir verschiedenste gruppen- und 
Kursangebote.

Wir bieten Menschen mit und ohne Behin-
derung die Möglichkeit, ihre Freizeit aktiv 
und selbstbestimmt zu gestalten. 

Durch niedrigschwellige Bildungsangebote 
wird die aktive teilnahme am Leben in der 
gesellschaft ermöglicht und gefördert. 

Die angebote richten sich an Kinder, Ju-
gendliche und erwachsene. 
Ihre Aufgaben:
•	 Fachliche und wirtschaftliche Planung, 

organisation der gruppen- und Kursan-
gebote

•	 sicherstellung und Weiterentwicklung 
der Betreuungsqualität

•	 gewinnung, anleitung und schulung von 
ehrenamtlich tätigen zur Begleitung der 
angebote

•	  Beratung von Kund*innen und deren an-
gehörigen zu unseren angeboten und zu 
deren Finanzierung

•	 Bearbeitung anfallender Verwaltungstä-
tigkeiten

•	 Zusammenarbeit mit Leistungsträgern 
und anderen Institutionen

•	 Weiterentwicklung unserer angebote, 
auch im inklusiven setting

 
Voraussetzungen:
•	 abgeschlossenes pädagogisches studium 

oder entsprechende berufliche Vorerfah-
rung

•	 sicheres und fachkompetentes auftreten 
sowie Freude am umgang mit Menschen

•	 eigenständiges arbeiten und eine struk-
turierte Vorgehensweise

•	 kreative Ideen zur entwicklung eines neu-
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en Fachbereichs innerhalb der bereits be-
stehenden organisationsstruktur

•	 fundierte rechtliche Kenntnisse der sgB 
IX, XI und XII

•	 eDV-anwendungskenntnisse (Ms office)
 
Unsere Leistungen für Sie:
•	 eine interessante, verantwortungsvolle 

und abwechslungsreiche tätigkeit mit 
vielen gestaltungsmöglichkeiten in ei-
nem motivierten team

•	 supervision und die Möglichkeit zu Fort-
bildungen

•	 ein hohes Maß an eigenverantwortung
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann 
senden sie bitte Ihre vollständigen und aus-
sagekräftigen unterlagen bis zum 9.9.2022 
gerne als pdf-Datei per e-Mail an sefrin@
lebenshilfe-breisgau.de oder postalisch an: 
Lebenshilfe Breisgau gem. gmbH, Julia se-
frin, Belchenstraße 2a, 79115 Freiburg 
Bei Fragen wenden sie sich bitte telefonisch 
an Frau sefrin unter 0761-47 999 815. 
 
 

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 Mu-
seumshof oder in der Begegnungsstätte 
leicht und spontan zustande. Besonders 
willkommen sind bei uns Menschen mit klei-
nem geldbeutel. 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 
restaurants für viele Menschen zunehmend 
kleiner werden. 

Das	offene	Café	ist	vor	allem	im	Sommer	gut	be-
sucht.

so funktioniert unser „etwas anderes Café“: 
Wir arbeiten ehrenamtlich in einem Ca-
fé-team mit momentan acht Mitarbeiterin-
nen. Damit können wir jeden Montagnach-
mittag „Cafézeit“ anbieten. grundlage für 
die Kontinuität unseres angebots ist das 
persönliche engagement jeder einzelnen 

Mitarbeiterin. 
Im Winterhalbjahr werden wir verstärkt 
zusammen mit Kooperationspartnern the-
mennachmittage und -abende gestalten. 
schauen sie vorbei und machen sie sich 
selbst ein Bild! 
 
Unsere Öffnungszeiten:
Jeden Montagnachmittag von 15 – 18 uhr, 
Begegnungsstätte im Museumshof (ein-
gang durch den torbogen vor dem Muse-
umshof) 
 

Spielvereinigung 
Alemannia 1908 e.V.

Sportkegelclub 
Goldene 9 Müllheim e.V.

abt. Fußball
Wir trauern um Werner Hollweger, der im 
Alter von 81 Jahren verstorben ist.  

Werner war 47 Jahre Mitglied in der Fußbal-
labteilung der alemannia 08 Müllheim, in 
mehreren Funktionen tätig und wurde im 
Jahr 2015 mit der goldenen ehrennadel des 
Vereins ausgezeichnet. Über 40 Jahre war er 
ehrenamtlich als schiedsrichter für unseren 
Verein tätig. 
Für seine einsätze wurde er 2016 vom sBFV 
mit dem ehrenbrief der schiedsrichterverei-
nigung ausgezeichnet. 

sein Wirken und sein engagement für die 
a08 werden uns unvergessen bleiben. 

Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet 
und werden Werner ein ehrendes andenken 
bewahren. 

unser tiefempfundenes Mitgefühl gilt sei-
nen angehörigen und Freunden. 

 

Stadtradler  
Müllheim e.V.

Ukrainehilfe:  
Fahrräder weiterhin gesucht 
Vielen Dank an alle spender.
sie tragen einen wesentlichen teil zur Ver-
besserung der Mobilität der geflüchteten 
bei. Zuflucht Müllheim e.V. und die stadt-
radler Müllheim e.V. freuen sich über die 

spende von Herren-, Damen-, Jugend- und 
Kinderrädern. 

sollten sie ein Fahrrad und idealerweise 
auch Zubehör spenden wollen, bringen sie 
dieses bitte bei der Fahrradwerkstatt der 
Zuflucht Müllheim in Hügelheim, am Berg 
1 (direkt neben der Kirche), am Donnerstag 
von 14- 18 uhr vorbei. 

Fahrradwerkstatt	Zuflucht	e.V.
 
 

KIRCHENNACHRICHTEN

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

Adventgemeinde  
Müllheim

Gottesdienste jeden Samstag / Sabbat 
teil 1 um 10 uhr
gemeinsames Bibelgespräch 

teil 2 um 11 uhr Predigt 

Informieren sie sich über viel Wissenswertes 
auch auf unserer Internetseite. 
 
 
Evangelische  
Kirchengemeinde 
Müllheim

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

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

Unsere Gottesdienste
Sonntag, 28.08. | Pfrin. Hammelsbeck
9.00 uhr | ev. Friedenskirche Vögisheim
10.00 uhr | ev. stadtkirche Müllheim 

Friedensgebet
Das nächste gebet für den Frieden in der uk-
raine findet am Dienstag, 06.09. um 18.30 
Uhr in der ev. stadtkirche Müllheim statt. 

Kinderbibelwoche - es gibt noch ein paar 
einzelne Plätze!



15 | Donnerstag, 25. august 2022Hallo MüllHeiM

05.-09.09. jeweils von 9.30-13 Uhr | 
Ev. Gemeindehaus
Viele haben darauf gewartet - in diesem Jahr 
findet sie nun endlich wieder 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. Kos-
tenbeitrag für die Woche: 25 €
Verlängerter anmeldeschluss: anmeldung 
bitte im Pfarramt unter 07631 366220 oder 
per Mail bis spätestens 31.08.! 

Fahrradpilgerweg macht Station 
in Müllheim
am 31. august beginnt in Karlsruhe die 
Vollversammlung der 352 Kirchen des Öku-
menischen rates der Kirchen (siehe: www.
karlsruhe2022.de). Dieser tag ist auch Ziel 
des Fahrradpilgerweges unter dem Motto: 
„sie kommen aus ost und West, aus süd 
und nord“. Die Fahrradpilgergruppe „süd“ 
wird am Freitag, 26.08. in Müllheim station 
machen. alle, die Interesse haben, mehr 
von der ökumenischen Vollversammlung 
und dem Pilgerweg der gerechtigkeit und 
des Friedens zu erfahren, sind eingeladen 
zu einem austausch am 26.08. um 20 Uhr 
im gemeindehaus Müllheim. am nächs-
ten tag besteht die Möglichkeit, den ta-
gesabschnitt nach Freiburg mitzufahren. 
treffpunkt um 9 uhr am gemeindehaus.  
Der Pilgerweg aus dem süden, der von De-
kan i.r. Hans-Joachim Zobel geleitet wird, 
beginnt am 21. august mit einem sen-
dungsgottesdienst in Markdorf und führt 
dann über steißlingen, Jestetten, Laufen-
burg, CH allschwil, Müllheim, Freiburg, 
Mahlberg, Kehl/straßburg und rastatt nach 
Karlsruhe. In der regel werden täglich um 
die 50 km mit der gruppe gefahren. Über 
den tagesablauf und die Übernachtungen, 
über die Möglichkeit zur anmeldung und 
über die jeweiligen Veranstaltungen an den 
verschiedenen orten informiert: www.Karls-
ruhe2022.de/fahrradpilgerweg. 

Ukrainisch-deutsches Kontakt-café
In den sommerferien findet das Kontakt-Ca-
fé nicht statt. nach den sommerferien star-
ten wir wieder mit neuem elan und frischem 
Kuchen am Montag, dem 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, 28.8.
Johanneskirche Britzingen, 18 (!) uhr: Mit-
telpunktgottesdienst  mit Pfr. i. r. gerhard 
Jost 

Samstag, 3.9.
Britzingen, auf dem Bögelhof (bei regen 
in der Johanneskirche), 10.30 uhr: got-
tesdienst anlässlich der taufe von Helena 
strahm (Pfrin. B. goers) 

Sonntag, 4.9.
Katharinenkirche Hügelheim, 10.15 uhr:  
Mittelpunktgottesdienst  mit Pfrin Britta 
goers 

Sonntag, 11.9.
Johanneskirche Britzingen, 10 uhr: Gottes-
dienst für alle generationen zum Abschluss 
der KinderBibelWoche und mit totenge-
denken für Walter eckerlin (team & Pfrin. B. 
goers) 

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 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, 26.08.2022 
Badenweiler, 15:15 uhr, Literarischer spa-
ziergang, Pfr. Langendörfer 

Sonntag, 28.08.2022 
Badenweiler, 09:30 uhr, gottesdienst, Prädi-
kant Bernhard Mayer 
 
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Freitag, 26.08.2022 
Badenweiler, 15:15 uhr, Literarischer spa-
ziergang, Pfr. Langendörfer 

Sonntag, 28.08.2022 
Badenweiler, 09:30 uhr, gottesdienst, Prädi-
kant Bernhard Mayer 
 
 

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

Evang. Gemeinschaftsverband 
AB Bezirk Müllheim

Sonntag, 28.8. 
10.00 uhr gottesdienst mit Kinderpro-
gramm 
  
Mittwoch, 31.8. 
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, 25. August
16:50 Uhr, Badenweiler, rosenkranzgebet 
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer i.r. eisler)
 
Freitag, 26. August
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranz-
gebet für Familien und Kranke 
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe (Pater 
norbert) 

Samstag, 27. August
13:30 Uhr, Müllheim, trauung von Melanie 
schuster, geb. Bitner und Marius schuster 
(Pfarrer Maier)
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
die Verstorbenen
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe zum 
sonntag (Pfarrer i.r. Kreutler) 
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Sonntag, 28. August
9:30 Uhr Badenweiler, Heilige Messe (Pfar-
rer Maier)
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige Messe (Pfarrer 
Maier)
18:00 Uhr, Müllheim, KEINE eucharistische 
anbetung 

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

LIcHTungen - Kirche auf der Landesgar-
tenschau
gerne begrüßen wir sie zu unseren Veran-
staltungen:
Mittagsgebet täglich um 12 uhr (außer 
sonntags) und abendgebet täglich um 
18 uhr, am Freitag als serenade. Jeden 
sonntag findet um 11 uhr ein ökumeni-
scher gottesdienst statt, dienstags um 
16 uhr ein „gespräch unterm nussbaum“ 
und donnerstags um 16 uhr ein kreatives 
angebot zum Mitmachen, dazu Kinder-
programm und viele besondere aktionen. 
Programminfos auf: www.kirche-lgs.de oder 
www.neuenburg2022.de 

Weiterhin Spenden für den Tafelladen 
Müllheim erwünscht
Da die tafel Müllheim, wie auch alle anderen 
tafeln in großer not sind, möchten wir un-
sere spenden-aktion auf unbestimmte Zeit 
verlängern.

Bereits viele Lebensmittel, wie auch 
geldspenden konnten wir zum tafelladen in 
Müllheim bringen. Die großzügigen spen-
den sind dort auf große Freude gestoßen. 
auch von unserer seite ein herzliches Ver-
gelt‘s gott!
Nach Rücksprache mit dem Tafelladen ist 
der Bedarf so groß, dass wir die Aktion 
nun verlängern. Es besteht ein sehr 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, 26.08.2022 
19.30 uhr gebetsabend 

Sonntag, 28.08.2022 
10.00 uhr gottesdienst mit Kindergottes-
dienst von 3-12 Jahren 
(Übersetzung englisch und russisch) 

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

am Sonntag, den 28.08.22 ist um 18.00 
uhr gottesdienst. 
 
 

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. 

FÜR SIE NOTIERT

Die Stadt Heitersheim sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Mitarbeiter/in (m/w/d) für das Bürgerbüro

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

per E-Mail (PDF-Format) bis zum 06.09.2022 an
bewerbungen@heitersheim.de 

Nähere Auskünfte zur Stelle erhalten Sie gerne von
Herrn Andreas Mäder, Telefon: 07634/402-16.

Ausführliche Informationen zur Stellenausschreibung erhalten Sie unter
www.heitersheim.de oder über den QR-Code

Deutschland-Tour 27.08.2022 
- Bewirtung in Britzingen 

anlässlich der Deutschland-tour am 
27.08.22 übernehmen die Britzinger 

Winzer die Bewirtung der Zuschauer in 
der Zeit von 15:30 – 17:30 uhr; 

standort des Weinmobil ist Buggin-
ger-str./Im Biefang 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

0 77 71 93 17-48

vertrieb@primo-stockach.de

Sie haben Ihr Blättle nicht erhalten?
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:
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Pressemitteilung des  
Fahrgastbeirates Süd

Thema: Mangelhafte anschluss-
gewährung von Bahn und Bus 
Fahrgastbeirat schlägt Gespräch zur 
Klärung der Busanschlüsse vor 
Der Fahrgastbeirat (FgB) süd hat sich im 
rahmen einer arbeitsrunde aufgrund der 
zahlreichen Beschwerden u.a. mit der an-
schlussgewährung von Bahn und Bus in 
Müllheim und den weiteren umsteigebahn-
höfen befasst. 

Das grundproblem ist, dass wegen der et-
lichen Zugverspätungen die Busanschlüsse 
nicht immer sichergestellt werden können. 

aufgrund der hochfrequentierten rheintal-
strecke mit zahlreichen, teils langjährigen 
Baustellen und dem Vorrang für ICe und 
schnellgüterzüge wird sich selbst nach ein-
schätzungen der Bahn in den nächsten Jah-
ren die Pünktlichkeit der nahverkehrszüge 
nicht wesentlich verbessern. erschwerend 
kommt jetzt noch die baustellenbeding-
te situation am Bahnhof Müllheim (u.a. 
mit längeren u. beschwerlichen Wegen für 
die nutzer), die rund fünf Jahre andauern 
wird. somit ist vorhersehbar, dass die an-
schlussgewährung von Bahn und Bus auch 
für die Zukunft nicht zuverlässig gewähr-
leistet ist. Daher sind aus der sicht des FgB 
süd die Busfahrpläne neu aufzustellen mit 
ausreichenden Pfuffer- u. Wende- sowie 
Übergangszeiten. Für Müllheim wäre es au-

ßerdem zweckmäßig, künftig einen taktver-
kehr (ggfs. hinkender takt) einzuführen. Der 
FgB süd hat sich deshalb an den regio-Ver-
kehrsverbund Freiburg (rVF) gewandt mit 
dem Vorschlag, sich mit Vertretern der be-
teiligten Busunternehmen, des Landratsam-
tes aus dem Fachbereich ÖPnV sowie des 
Zweckverbandes regio-nahverkehr Frei-
burg (ZrF) auszutauschen. 

Übrigens besteht die gleiche thematik auf 
ähnliche Weise auch an anderen umstei-
gebahnhöfen: so wird beispielsweise die 
Münstertalbahn oft wegen Zugverspätun-
gen nicht erreicht. eine ähnliche situation 
besteht auch in Heitersheim, wo die Busan-
schlüsse richtung sulzburg ebenfalls nicht 
immer gewährleistet sind. 

DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

DRK-angebote für Senioren 
DRK-Unterhaltungsnachmittage in 
Müllheim 
rotkreuz-Café - bei gutem Wetter auf schat-
tiger ostterrasse im Freien 

rotkreuzhaus Müllheim i.d.r. immer diens-
tags  von 14.30 bis 17.00 uhr 
6. september – rotkreuz-Café
13. september – rotkreuz-Café
20. september – rotkreuz-Café
27. september – 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 Müllheim 
14. september, 12.00 uhr - Winzerhaus Müll-
heim 
  
Ehebach-café in Buggingen   
seniorenwohnanlage, Hauptstr. 3, 
jeweils 14.30 uhr bis 17.00 uhr 
6. september – ehebach-Café
20. september – ehebach-Café 
anmeldung und weitere Informationen: 
07631/1805-0 (DrK-servicezentrale) oder 
via e-Mail servicestelle@drk-muellheim.de 
 
Aktivierender Hausbesuch 
DRK sucht ehrenamtliche Anleiter:innen 
Mit dem „aktivierenden Hausbesuch“ baut 

der DrK-Kreisverband Müllheim das ange-
bot seiner Bewegungsprogramme für ältere 
Menschen weiter aus. Hierfür werden noch 
weitere ehrenamtliche anleiterinnen und 
anleiter gesucht. eine entsprechende aus-
bildung findet an zwei Wochenenden am 
15./16. und am 22./23. oktober statt. Infos 
unter www.kv-muellheim.drk.de. Die Pro-
jektmitarbeiterinnen stehen bei Fragen und 
für weitere Informationen telefonisch unter 
der nummer 07631/1805-16 (i.d.r. Montag 
bis Donnerstag von 8.30 bis 16.30 uhr) ger-
ne zur Verfügung. Interessierte Helfer:innen 
können sich auch über das Helferportal des 
DrK-Kreisverbandes Müllheim 
www.helfen-mgl.de registrieren. 
 

DES 
REDAKTIONELLEN 

TEILS

ENDE 


