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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, 16.09.2022: 
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg 
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631 - 77 10 
  
Samstag, 17.09.2022: 
Rats-Apotheke, Bad Krozingen 
Lammplatz 11, Tel.: 07633 - 37 90 
  
Sonntag, 18.09.2022: 
Markgrafen-Apotheke, Badenweiler 
Luisenstr. 2, Tel.: 07632 - 3 76 
  
Montag, 19.09.2022: 
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 - 47 47 
  
Dienstag, 20.09.2022: 
Linden-Apotheke, Buggingen 
Breitenweg 10 A, Tel.: 07631 - 39 78 
  
Mittwoch, 21.09.2022: 
Flora-Apotheke, Müllheim 
Hauptstr. 123, Tel.: 07631 - 3 63 40 
  
Donnerstag, 22.09.2022: 
Schwarzwald-Apotheke, Bad Krozingen 
St.- Ulrich-Str. 2, Tel.: 07633 - 41 05 

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)
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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

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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ankündigung eines Bewerbungs-  
und Vergabeverfahrens für vier  
bauträgergebundene  
Reihenhauseinheiten im  
Wohngebiet „am langen Rain“ 
Im baugebiet „am langen rain“ in müllheim sollen in einem 
nächsten Vermarktungsabschnitt 4 weitere reihenhausein-
heiten vermarktet werden. Für die Käufer / endkunden be-
steht eine bauträgerbindung gegenüber einem bereits fest-
stehenden bauträger. Die auswahl der Käufer / endkunden 
erfolgt durch die stadt müllheim. 
  
Die Vergabe erfolgt in einem 2-stufigen Verfahren:  
1. Interessierte bauwillige können sich bei der stadt müll-

heim unter berücksichtigung der durch gemeinderatsbe-
schluss festgelegten Vergabe- und bewerbungskriterien 
bewerben. ab Dienstag, dem 20.09.2022 stehen hierzu 
sämtliche Informationen und bewerbungsunterlagen auf 
der Homepage der stadt müllheim unter www.muellheim.
de/immobilien-service  zum download  zur Verfügung.  

2. nach ablauf der bewerbungsfrist werden die eingegan-
genen bewerbungen durch die stadt müllheim ausgewer-
tet. berücksichtigungsfähige bewerber*innen werden im 
anschluss an den bauträger weitergeleitet, mit welchem 
dann ohne beteiligung der stadt die weiteren gespräche, 
planungen bis hin zum notariellen Kaufvertrag erfolgen.

   
Fragen hierzu beantwortet Ihnen gerne Herr patrick Wei-
chert, Fachbereichsleiter grundstücksmanagement, tel.-nr. 
07631/801-281. 
  
stadt müllheim 
Fachbereich grundstücksmanagement 

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 12.09.2022 Müllheim Nieder- 
weiler Feldberg Rheintal

Gesamthärte °dH 19 12 11 11

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.

müllheim, mittelzentrum, mehr als 19.000 einwohner, in der mit-
te 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 musikschulleite-
rin 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 

Feuer an offiziellen Grillstellen 
im Wald ab sofort wieder erlaubt 
Das Verbot im und am Wald offizielle grill- und Feuerstellen 
zu nutzen ist ausgelaufen. Die regenfälle der letzten Wochen 
haben die Waldbrandgefahr entschärft. 

Der Deutsche Wetterdienst bewertet die aktuelle Waldbrand-
gefahr im Landkreis breisgau-Hochschwarzwald als gering bis 
sehr gering. 

ab dem 09.09.2022 ist es daher wieder erlaubt Feuer an öffent-
lichen Feuerstellen anzuzünden. 

Der Fachbereich Forst weist jedoch darauf hin, dass das rau-
chen im Wald von märz-oktober generell verboten ist und 
außerhalb von eingerichteten grill- und Feuerstellen generell 
kein Feuer im Wald gemacht werden darf.   

MÜLLHEIM AKTUELL
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Jubiläumsfeier zu 30 Jahren  
Deutsch-Französische Brigade  
in Müllheim 
Die Deutsch-Französische Brigade 
hat seit 1992 ihren Hauptsitz bei uns 
in Müllheim. Dieser 30-jährige Ge-
burtstag sowie der 25. Jahrestag der 
Brigade im Einsatz wird am 17.09.22 
unter dem Motto „Soldatinnen und 
Soldaten in der Stadt, Bürgerinnen 
und Bürger in der Kaserne“ öffent-
lichkeitswirksam gefeiert. 
  
Was wird gemacht? 
es gibt eine große öffentliche Fest-
veranstaltung mit verschiedenen Ver-
anstaltungselementen am samstag, 
17.09.2022:
•	 10:00 – ca. 10:50 Uhr: Öffentliches 

antreten der Deutsch-Französischen 
brigade auf dem markgräfler platz 
(Wilhelmstraße) mit Festakt und 
Übergabe des geschenks der stadt 
(einnahme der plätze ab 9:30 Uhr).

•	 ca. 11:00 – 11:30 Uhr: marsch durch 
die stadt mit begleitmusik der solda-
tinnen und soldaten vom markgräfler 
platz zur Kaserne.

•	 ca. 11:30 – 18:30 Uhr: tag der offe-
nen tür in der Kaserne inklusive er-
öffnung einer regionalausstellung 
zur über 30-jährigen geschichte der 
Deutsch-Französischen brigade, die 
dauerhaft vor ort ist (schließung Ka-
sernentore um 19:00 Uhr).

Die einheiten und Verbände der 
Deutsch-Französischen brigade werden 
den besucherinnen und besuchern au-
ßerdem ihre Fahrzeuge und Waffen an 
verschiedenen stationen in der Kaserne 
präsentieren. Infostände, Kinderbetreu-
ung, ein Feldgottesdienst, ein platzkon-
zert und eine serenade des musikkorps 
runden das programm ab. 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. an 
den essensständen können direkt die 
Wertmarken für speisen und getränke 
erworben werden. 
  
Welche (Verkehrs-)Einschränkungen 
kommen auf uns zu (Grundsatz: Ein-
schränkungen so lange wie nötig, so 
kurz wie möglich.)?
•	 bereich Markgräfler Platz (aufbau-

arbeiten ab voraussichtlich 07:00 Uhr; 
vollständiger rückbau voraussicht-
lich 13:00 Uhr): Der brigade wird der 
markgräfler platz an diesem samstag-
vormittag inklusive der öffentlichen 
parkplätze hinter der Lokalität „LoUIs“ 
und dem amtshaus zur Verfügung 
gestellt. Die parkplätze werden für 
das öffentliche parken gesperrt. Der 
Fuß- und radverkehr ist durch not-
wendige absperrungen in diesem be-
reich eingeschränkt.

•	 Innenstadtbereich: Zwischen mark-
gräfler platz und Kaserne werden tem-
poräre Straßensperrungen  durch 
die polizei ab ca. 10:30 Uhr erfolgen. 
Die öffentlichen straßen werden so 
lange wie nötig und so kurz wie mög-
lich für den Verkehr gesperrt. mit einer 
vollständigen Freigabe der Straßen 
ist ab ca. 12:30 Uhr zu rechnen. es 
wird zudem, insbesondere für den 
geschäftsverkehr in der Werderstraße 
zwischen dem Kreisverkehr Werder-
straße/Östliche allee/nußbaumallee 
und der ecke Werderstraße/Hügelhei-
mer straße, am Samstagvormittag 
Einschränkungen beim Parken ge-
ben, da großflächig park- und Halte-
verbote ausgesprochen werden. mit 
einer vollständigen Aufhebung der 
Park- und Halteverbote ist ab ca. 
13:30 Uhr zu rechnen.

•	 Für den Tag der offenen Tür gibt es 
ein Parkraumkonzept und einen 
eingerichteten Shuttleservice, der 
regelmäßig zwischen den ausgewie-
senen parkflächen und der Kaserne 
und zurück pendelt. auf den Folgesei-
ten finden sie den Übersichtsplan mit 
den ausgewiesenen parkplätzen. bit-
te nutzen Sie auch den öffentlichen 
Personennahverkehr  (ÖpnV).
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ihr Besuch im Rathaus 
Liebe besucherinnen und besucher, 
um Wartezeiten zu minimieren möchten wir 
sie bitten,   termine zu vereinbaren.  

sie erreichen uns unter www.muellheim.de/
rathaustermin oder unter tel.: 07631 801-0. 

Ihre stadtverwaltung 

Sperrung des Spielplatzes 
am Dreschschopf in Nieder-
weiler am 27.09.2022    
Der spielplatz ist am 27.09.2022 wegen bodenunter-
suchungen durch das büro Ingenieurgruppe geo-
technik den ganzen tag gesperrt. Wir bitten um Ihr 
Verständnis. 

Das tiefbaudezernat Fb 60 
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Grundsteuerreform 
Für manche bürgerinnen und bürger ist die 
abgabe der grundsteuererklärung mit grö-
ßeren schwierigkeiten verbunden.
Die anzahl der beim Finanzamt müllheim 
eingehenden rückfragen ist deshalb hoch 
und die telefonleitungen sind oft noch über-
lastet. Im Finanzamtsbezirk müllheim müs-
sen insgesamt rund 64.000 erklärungen ab-
gegeben werden. Wenn nur zehn prozent der 
bürgerinnen und bürger eine Frage haben, ist 
das eine so hohe Zahl, dass dies neben dem 
alltagsgeschäft kaum zu bewältigen ist. Die 
belastung bei den Finanzämtern durch die 
grundsteuerreform ist außerordentlich groß. 
Die grundsteuererklärung muss grundsätz-
lich elektronisch über das portal eLster 
eingereicht werden. Das vereinfacht die be-
arbeitung. Der Zugang lässt sich auch für an-
dere steuererklärungen verwenden. erklä-
rungen in papierform sollen die ausnahme 
bleiben, wenn kein Computer und Internet-
zugang vorhanden ist und auch angehörige 
nicht weiterhelfen können. 
Im servicecenter des Finanzamts müllheim 
sind termine nur mit einer terminvereinba-
rung über die Homepage des Finanzamts 
möglich. Zur ausgabe von erklärungsvor-
drucken für die grundsteuer wird kein ter-
min benötigt.
telefonische auskünfte zur grundsteuer-
reform erhalten sie unter der telefonnum-
mer 07631/189-420 von montag bis Freitag 
in der Zeit von 8:00 bis 12:00 Uhr und von 
montag bis Donnerstag in der Zeit von 13:00 
bis 15:30 Uhr.
aus technischen gründen kann keine „War-
teschleife“ eingerichtet werden. sofern für 
längere Zeitdauer ein Freizeichen ertönt, 
sind trotzdem möglicherweise alle bearbei-
terinnen und bearbeiter im gespräch. bitte 
lassen sie in diesem Fall einfach „durchklin-
geln“ oder versuchen es zu einem anderen 
Zeitpunkt erneut. 
Die Frist zur abgabe der erklärung endet 
derzeit am 31. oktober 2022. In der politik 
wird aktuell über eine Verlängerung der Frist 
diskutiert. Unabhängig davon sieht das Fi-
nanzamt bei einer Fristüberschreitung sank-
tionen bis ende des Jahres nicht vor. 
Für viele grundstücke wurden schon im Zeit-
raum Juni/Juli 2022 Informationsschreiben 
der Finanzverwaltung verschickt. Für land- 
und forstwirtschaftliche grundstücke folgen 
solche im oktober 2022. Die erklärungs-
pflicht besteht jedoch unabhängig davon, ob 
ein Informationsschreiben verschickt wurde 
oder nicht. Die maschinelle erstellung die-
ser Informationsschreiben war nur möglich, 
wenn das jeweilige Finanzamt eine Identifika-
tionsnummer gespeichert hat. Unternehmen 
ohne Identifikationsnummer (z.b. gmbH, 
oHg, gbr) müssen die grundstücksdaten 
anhand der eigenen Unterlagen zusammen-
stellen. Dies gilt auch für diejenigen, die kein 
Informationsschreiben erhalten haben. 
grundeigentümer, die im ausland wohnen, 
sollten sich rechtzeitig an ihr Finanzamt 
wenden, wenn sie probleme mit der regist-
rierung im portal eLster haben. In der regel 
ist das Finanzamt zuständig, in dessen be-
zirk das grundstück liegt. 

Gemeindevollzugsdienst:  
Dietmar Prugel verabschiedet 
Wer in Müllheim wegen eines Parkver-
stoßes ein Knöllchen bekam, kennt meist 
den Gemeindevollzugbediensteten der 
Stadt, Dietmar Prugel. Jetzt tritt er zum 
1. Oktober 2022 in die Freistellungspha-
se im Rahmen der Altersteilzeit, bevor er 
vom 1. Dezember 2024 an offiziell in Ren-
te treten wird. Bürgermeister Martin Löff-
ler würdigte Prugel als einen sehr gewis-
senhaften und zuverlässigen Mitarbeiter. 
  
Dietmar prugel trat zum 1. Juli 2014 in den 
Dienst bei der stadt müllheim. Zuvor hatte er 
in der gleichen Funktion mehrere Jahre lang 
erfahrungen in der nachbarstadt neuenburg 
am rhein gesammelt. „Dabei umfasst die auf-
gabe unserer gemeindevollzugbediensteten 
mehr als nur das ahnden von parkverstößen“, 
unterstrich der bürgermeister bei der offiziel-
len Verabschiedung vor wenigen tagen. 
  
als mitarbeiter des ordnungsamtes übte er 
zahlreiche verschiedene tätigkeiten gemein-
sam mit den Kollegen des gemeindevoll-
zugsdienstes aus. neben der Überwachung 
des ruhenden Verkehrs und dem verbots-
widrigen abstellen von nicht zugelassenen 
Fahrzeugen gehörte zu seinen aufgaben die 
Überwachung der Verkehrsverbote auf Feld- 
und Waldwegen, die regelung des straßen-
verkehrs durch Zeichen und Weisungen und 
die Überwachung von Durchfahrtsverboten 
in der Fußgängerzone und in verkehrsberu-
higten bereichen. Ferner konnte Dietmar pru-
gel auch das abschleppen von Fahrzeugen 
anordnen. Zusammen mit seinen Kollegen 
unterstützte er bei der Umsetzung von Ver-
kehrsregelmaßnahmen bei großveranstal-
tungen und Umzügen jeglicher art. er kont-
rollierte im ruhenden Verkehr die einhaltung 
von Haupt- und abgasuntersuchung und 
wirkte beim Vollzug der Vorschriften beim 
meldewesen, im Umwelt- und Feldschutz wie 
auch im Veterinärwesen. Ihm oblag im auf-
trag des gemeindeverwaltungsverbandes 

die gesetzlich vorgeschriebene Waffenkont-
rolle. In seinen tätigkeitsbereich gehörten die 
Überwachung und Kontrolle der einhaltung 
von sperrzeiten und Ladenschluss. ein au-
genmerk richtete prugel auch auf den schutz 
der Jugend in der Öffentlichkeit und war zu-
ständig für die Überwachung für das Halten 
gefährlicher tiere. Zu seinem umfangreichen 
aufgabengebiet gehörte auch die Kontrolle, 
ob der gesundheitsschutz eingehalten wird. 
  
anhand der vielfältigen aufgaben lässt sich 
abschätzen, wie viel Wissen und erfahrung 
notwendig seien, hieß es weiter. Im Zuge 
der interkommunalen Zusammenarbeit 
übernahm Dietmar prugel in den Jahren 
2014 bis april 2017 an jeweils zwei tagen 
die Überwachung des ruhenden Verkehrs 
in den nachbarorten auggen und Heiters-
heim. oft war der Verabschiedete in nacht- 
und Wochenendeinsätzen im Dienst der 
stadt unterwegs. „Herr prugel arbeitete in 
seinen mehr als acht Dienstjahren bei der 
stadt müllheim sehr gewissenhaft und mit 
großer Leidenschaft“, würdigte bürgermeis-
ter Löffler das Wirken prugels. 
 

bürgermeister martin Löffler würdigte das 
engagement und die arbeit des gemeinde-
vollzugsbediensteten Dietmar prugel, der 
im rahmen seiner altersteilzeit zum 1. okto-
ber in die Freistellungsphase wechseln wird. 

Unfallverhütungsvorschriften  
für die Brennholzaufarbeitung 
Die stadt müllheim, Forstverwaltung, möchte rechtzeitig vor beginn der brennholzver-
käufe für den Winter 2022 / 2023 (selbstwerbungs- und polterholz) auf die zwingende 
einhaltungserfordernis der Unfallvorhütungsvorschriften (Vsg 4.3 Forsten der sVLFg 
bzw. DgUV regel 114-018 der UKbW) hinweisen. 
Zur eigenen sicherheit ist bei der arbeit mit der motorsäge die persönliche schutzaus-
rüstung (Helm mit gehör- und gesichtsschutz sowie schnittschutzhose und -schuhe) 
zu tragen. 
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass bei Holzerwerb die erfolgreiche teilnahme 
an einem motorsägenlehrgang nachzuweisen ist. bei selbstwerbern ist dies mind. der 
nachweis für den Lehrgang modul a, für die ausschließliche aufarbeitung von polter-
holz mind. der nachweis für das modul a 1. 
aus haftungsrechtlichen gründen behält sich die stadt müllheim zukünftig die Versa-
gung des Holzverkaufs vor, falls ein solcher nachweis nicht erbracht wird. Derzeit gibt es 
regional ein breites angebot an entsprechenden motorsägenkursen. 
  
stadt müllheim, Forstverwaltung 	  
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nern nähere Informationen. eintrittskarten 
können bereits bei der buchhandlung bei-
dek erworben werden. 
Die sozialstation begleitet und unterstützt 
menschen mit Demenz und ihre angehörige 
schwerpunktmäßig seit nahezu 20 Jahren. 
mit der einrichtung des eigenen Fachbereichs 
Demenz wurde vor 10 Jahren ein deutliches 
Zeichen gesetzt, das die Wichtigkeit dieser ar-
beit unterstreicht. so gibt es für menschen mit 
Demenz gruppenangebote, aber auch ein an-
gebot zur einzelbetreuung durch den Häusli-
chen betreuungsdienst. beratungs-, Kurs- und 
schulungsangebote runden das angebot ab. 
Wenn betroffene oder an- und Zugehörige 
rat und Hilfe suchen oder ein offenes ohr 
und/oder einen gesprächspartner*in brau-
chen, können sie gerne telefonisch Kontakt 
aufnehmen. 

Kontakt und Information über das 
»Demenz-telefon« 
sozialstation markgräflerland e.V. 
montag bis Donnerstag 
zu den üblichen bürozeiten 
07631 / 17 77 26 - Ulla Fuhr 

Welt-alzheimertag  
am 21. September  
Wir brauchen gemeinschaft und persön-
liche begegnung! nicht zuletzt die Coro-
na-pandemie mit ihren notwendigen Kon-
taktbeschränkungen hat uns dies deutlich 
vor augen geführt. auch für menschen mit 
Demenz und ihre angehörigen ist es wichtig, 
mit anderen verbunden zu bleiben. teilhabe 
für menschen mit Demenz und ihre ange-
hörigen braucht sensibilität und offenheit 
und bedeutet flexibel auf Hürden im alltag 
zu reagieren: Wenn Frau meier im bus sitzen 
bleibt und nicht mehr weiß, wo auszustei-
gen ist – ihr orientierung geben. Wenn der 
Freund die Diagnose Demenz erhält – den 
Kontakt nicht abreißen lassen; wenn paula 
nach Worten sucht – ihr die Zeit lassen, bis 
sie das Wort findet. Verbunden bleiben kann 
man überall: im Chor, in der theatergruppe, 
im gottesdienst, im restaurant oder einfach 
in der Hausgemeinschaft – auch mit De-
menz. Der rahmen muss vielleicht ein ande-
rer sein, nicht aber der mensch! 

Deshalb fordert das Motto für den 
Welt-Alzheimertag (WAT) am 21. Septem-
ber und die Woche der Demenz 2022, die 
vom 19. bis 25. September stattfindet, 
dazu auf: „Demenz – verbunden bleiben“ 
menschen mit Demenz und ihre angehöri-
gen sollen erleben, dass sie trotz der erkran-
kung akzeptiert werden und dazugehören. 
 
Konzertlesung mit Sarah Straub am 
Samstag, 29. Oktober 2022 um 19.00 Uhr 
in der Martinskirche, Müllheim 
anlässlich der Woche der Demenz veranstal-
ten die Kooperationspartner buchhandlung 
beidek, die stadt müllheim und die sozial-
station markgräflerland e.V. eine Konzert-
lesung mit sarah straub. Die promovierte 
Diplom-psychologin und Liedermacherin 
präsentiert ihr erstes buch “Wie meine groß-
mutter ihr Ich verlor“. neben ihrem beruf als 
psychologin ist sie auch leidenschaftliche 
musikerin und trat bereits im müllheimer 
Kultursommer 2021 zusammen mit dem 
Liedermacher Konstatin Wecker auf. 
Weitere Informationen folgen, Interessierte 
erhalten vorab bei den Kooperationspart-

Jubilare

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

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

ABFALLKALENDER
Leerung der Biotonnen: 
Dienstag, 20. september, in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – Zizingen – Zunzingen 
Donnerstag, 22. september, in der Unterstadt und bereich nördlich der schwarzwald-
straße, britzingen, Dattingen und Hügelheim 
Freitag, 23. september, in der oberstadt 

Schadstoffsammlung: 
samstag, 24. september, in müllheim, parkplatz rathaus, 09.00 - 12.00 Uhr   

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

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN

100 Jahren 
Franziska Faller 

85 Jahren 
siegmar Harbarth 

80 Jahren 
Johann schulze 
menno Wolters 

erika Konitz 
75 Jahren 

Klaus schetter 
Karin Kunert 

Hanna Körner 
nicolae popa 

70 Jahren 
Lidia rein 

bernhard Fischer 
margott graf 
Donat Weiß 

es erreichten ein alter von: 

Wir gratulieren recht 
herzlich und wünschen 
Ihnen sowie allen nicht 
genannten Jubilaren 
alles Gute, beste 
Gesundheit und 
Wohlergehen.   
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MARKGRÄFLER MUSEUM IM  
BLANKENHORN-PALAIS
Wilhelmstraße 7 - 79379 Müllheim, 
Tel. 07631-801520
e-Mail: museum@muellheim.de
www.markgraefler-museum.de

Das markgräfler museum im blanken-
horn-palais ist mit sonder- und Daueraus-
stellungen geöffnet.  
Öffnungszeiten des museums: mittwoch bis 
samstag 14-18 Uhr und sonntag 11-18 Uhr. 
  
STADTARCHIV MÜLLHEIM
Bismarckstraße 3 - Müllheim
Tel. 07631-801 525 
e-Mail: sdirschka@muellheim.de 

    

Tauffest der evangelischen Kirche 
im Museumshof 
am Sonntag, 18. September 2022, veran-
staltet die evangelische Kirche zwischen 10 
und 13 Uhr ein open air tauffest im Innen-
hof des markgräfler museums. nähere Infor-
mationen unter: www.evang-muellheim.de. 
   

Frick-Mühle geöffnet 
Im september öffnet das mühlenmuseum 
Frick-mühle in der gerbergasse an jedem 
sonntag von 15 bis 17 Uhr seine pforten. 
am 18. September klappert die mühle, das 
große Wasserrad wird in betrieb genom-
men und man kann den erläuterungen des 
arbeitskreises Frick-mühle zur mühlenge-
schichte und mühlentechnik lauschen. 
   

Vortrag zum Tag des Geotops  
Zum thema „geologie rund um müll-
heim“ hält der experte Werner Krause am 
18.09.2022 um 16 Uhr im Inenhof des 
markgräfler museums einen Vortrag. anlass 
ist der „tag des geotops 2022“. Die geolo-
gie-abteilung des museums wird gegen-
wärtig überarbeitet und ist geschlossen. 
Werner Krause, der über dreißig Jahre in der 
geowissenschaftlichen Landesaufnahme ba-
den-Württemberg tätig war, gibt an diesem 
nachmittag einblicke in die Faszination und 
besonderheit unserer heimischen geologie. 
bei schlechtem Wetter findet die Veranstal-
tung in den Innenräumen des museums statt.  

Der	Nonnenmattweiher

ende der ausstellung  
„am anfang war das Gold“ 
nach vier monaten endet die sonderaus-
stellung „am anfang war das gold. geldge-
schichte in der region von den Kelten bis 
heute“ in Kooperation mit dem arbeitskreis 
archäologie. Letztmals besteht am 18. sep-
tember 2022 gelegenheit, diese schau anzu-
sehen oder die Dokumentation für 5 euro zu 
erwerben. Um 17 Uhr werden die preise für 
das preisrätsel an die zuvor benachrichtigten 
gewinnerinnen und gewinner übergeben. 

  

Museumshof: Fest  
zum Weltkindertag 
Im Innenhof des markgräfler museums ver-
anstaltet der Kiwanis-Club minerva mark-
gräflerland zum Weltkindertag am 20. 
September 2022 wieder ein Kinderfest. es 
findet von 14.30 bis 17.00 Uhr statt. Kinder 
und ganze Familien können sich über ein 
Kasperletheater, bastelarbeiten und ver-
schiedenste spiele freuen. 

   

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

Die Blues Brothers rocken  
das Bürgerhaus 
sie tragen sonnenbrillen und sind im auf-
trag des Herrn unterwegs! 
Elwood:	 „Es	sind	106	Meilen	bis	Chicago,	der	
Tank	 ist	 voll,	 wir	 haben	 ein	 halbes	 Päckchen	
Zigaretten,	 es	 ist	 dunkel	 und	wir	 tragen	Son-
nenbrillen.“ 
Jake:	„Tritt	drauf!“ 
Die berühmt-berüchtigten blues brothers, 
allen voran Jake und elwood, sind auf dem 
Weg ins beschauliche badische müllheim 
– mit ihrem legendären blues mobil, auch 
„bullenschaukel“ genannt, einem original-

getreuen 1974er Dogde monaco sedan. 
Und sie haben großes vor, denn zusammen 
wollen sie mit ihrer band das bürgerhaus in 
den totalen ausnahmezustand versetzen. 
seid dabei, wenn sich die blue onions nach 
langer bühnenabstinenz im unverwech-
selbaren sound des zeitlosen Klassikers 
aus dem Jahr 1980 die seele aus dem Leib 
rocken. Dabei sind sie permanent auf der 
Flucht vor der Justiz und versuchen das 
katholische Waisenhaus ihrer Kindheit vor 
dem finanziellen ruin zu retten. Dafür trom-
meln sie ihre alte band für ein großes bene-
fizkonzert zusammen. 
neben den Kultfiguren Jake und elwood 
blues gibt es auch ein Wiedersehen mit an-
deren Hochkarätern, darunter ray Charles 
und die „Queen of soul“ aretha Franklin mit 
ihren soulsisters, und nicht zuletzt wird sich 
auch der „godfather of soul“, James brown, 
die ehre geben. Kein Wunder, dass die blue 
onions, die sich bereits im Jahr 2007 ge-
gründet haben, von niemand geringerem 
als Dan „elwood“ aykroyd höchstpersönlich 
den ritterschlag zu Deutschlands	Blues-Bro-
thers-Tribute	Band	Nummer	1	 erhielten. 
macht euch bereit für eine atemberaubende 
Live-show mit dem wohl coolsten brüder-
paar der geschichte und begleitet Jake und 
elwood blues auf ihrer turbulenten reise 
quer durch Chicago. rockt zu unvergessenen 
Klassikern wie „Jailhouse rock“, „gimme some 
Lovin‘“, „stand by your man“ und „everybody 
needs somebody to love“. Und genießt das 
wohl legendärste getränk, den orange Whip. 

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. 
stimmen von anderen Konzerten: 
München/Residenz	 –	 das	 VOLLE	 PAKET!	 -	 ES-
KALATION	 in	MUNICH	 -	Die	 Residenz	 hat	 ge-
bebt	!!! 
Sie	 waren	 im	 Auftrag	 des	 Herrn	 unterwegs.	
Halleluja. 
Das	war	ne	NUMMER	!!!	Zack	!!! 
Termin: Samstag, 01. Oktober 2022 
Programm: 
Sa. ab 17:00 Uhr: am bürgerhaus gibt es 
burger vom grill on Fire müllheim und an-
dere speisen und getränke, darunter eine 
biertheke und das legendäre Kultgetränk 
orange Whip. 
Das blues mobil steht für bilder und selfies 
für euch parat! 
Dieser bereich ist öffentlich ohne ticket zu-
gänglich. 
Sa. ab 19:00 Uhr: show im bürgerhaussaal 
mit anschließender party bis 23:30 Uhr. ti-
cket erforderlich, diese werden vor ort ge-
gen ein einlassband umgetauscht. 
Eintritt: Vorverkauf 25,00 euro (stehplatz), 
30,00 euro (sitzplatz, nur auf der empore) 
/ abendkasse 28,00 euro (stehplatz), 33,00 
euro (sitzplatz, nur auf der empore) 
sichert euch jetzt die Karten unter www.
reservix.de oder an der tourist-Information 
müllheim. Hey müllheim! Hier gibt’s kein 
Wenn und aber und keine faulen ausreden. 
richtig. nicht dass wir uns jetzt falsch ver-
stehen: Hier buchst Du kein musical oder 
irgend so ein theaterkram, sondern HIer 
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Central  
Theater 
Müllheim

Das  Central-The-
ater Müllheim  
zeigt am Diens-
tag, 20.09.2022 
um 20.00 Uhr, in 
der reihe Der be-
sondere Film

„Der Sommer 
mit Anaïs“ 

anaïs ist eine jun-
ge Frau voller Le-
bensfreude und 
energie. 

sie lebt im Hier und Jetzt, ist ständig in be-
wegung und hat große pläne für ihre Zu-
kunft. 

als anaïs auf den Verleger Daniel trifft, ist er 
von ihrem charmanten Wesen fasziniert und 
verliebt sich auf der stelle in sie. 

aber Daniel lebt mit der erfolgreichen 
schriftstellerin Émilie zusammen, zu der 
sich anaïs wiederum magisch hingezogen 
fühlt... 

sel. Vereinssitz und derzeitiger probenort ist 
müllheim im markgräflerland. 
Termin: sonntag, 18.09.2022, 17:00 Uhr 
Ort: martinskirche müllheim 
Der	Eintritt	ist	frei,	um	Spenden	wird	gebeten 

  

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 

   

buchst Du ... die BAND  oder die  SHOW ... 
die deutschlandweit die massen begeistert. 
Die band für den coolen Livemusik-Club und 
sie kommen mit 11 brüdern und 2 schwes-
tern und mit strengen police officern. 
Speisen- und Getränkeangebot: 
getränke: Fassbier, orange Whip, aperol 
spritz, gin tonic, Cuba Libre u.v.m. 
restaurant esskultur müllheim: rotes Lin-
sencurry mit süßkartoffeln, hausgemachte 
ravioli „di manzo“ mit fruchtiger toma-
tensugo 
grill on Fire müllheim: Cheeseburger, pulled 
pork burger, pastrami sandwich 

  

Musik für den Frieden  
Die Jugendinitiative „musik für den Frieden“ 
wurde 2018 in süddeutschland von den 
musikpädagogen thomas und Ulrike Vogt 
zusammen mit einigen Jugendlichen ge-
gründet. seitdem kooperiert das deutsche 
ensemble mIr mit dem russischen Jugendt-
heater „premier“ aus twer. Der gemeinnützi-
ge Verein „musik für den Frieden e.V.“ organi-
siert die projekte. 
2019 fand ein Jugendaustausch der beiden 
ensembles in russland und Deutschland 
mit musik-, tanz- und theateraufführungen 
statt. Während der Corona-Zeit wurden ge-
meinsam online drei musikvideos produ-
ziert. Im ensemble mIr singen und tanzen 
Jugendliche im alter von 15 bis 25 Jahren 
aus der region zwischen Freiburg und ba-

Freitagsgeschichten 
am Freitag, den 23. September um 
15.30 Uhr findet die erste Freitagsge-
schichte nach den sommerferien statt. 

Welche Lesepatin den anfang machen 
wird, steht noch nicht fest. 

Liebe Kinder, liebe erwachsene, lassen 
sie sich überraschen. 

WANN • WAS • WO

15.09.2022  
9:00 - 13:00

Deutsch-französischer Brotmarkt 
Die bäckermeister der müllheimer bäckerinnung und ihre Kollegen aus dem elsässischen 
mulhouse laden wieder zum traditionellen deutsch-französischen brotmarkt auf dem 
markgräfler platz ein. 

markgräflerplatz 

16.09.2022  
19:00

Kultur in der Mühle 
singende poeten melden sich zu Wort; mit Liedermacher bastian bandt; Infos unter www.
markgraefler-museum.de; beginn 19:30 Uhr, einlass ab 19:00 Uhr 

mühlenmuseum 
Frick-mühle 

18.09.2022  
16:00

Landschaft und Geologie 
Vortrag zum tag des geotops mit dem geologen Werner Krause; eintritt 4,00 euro, Infos 
unter www.markgraefler.museum.de 

markgräfler museum 
im blankenhorn-palais 

18.09.2022  
17:00

Musik für den Frieden 
Konzert des ensembles mIr; eintritt frei, um spenden wird gebeten 

martinskirche 
müllheim 
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Ab 27.09.: 
online: englisch für anfänger*innen 
medizinisches Zhineng Qigong 
Keine angst vor dem Computer für senioren 
philosophie: „Werde, der du bist!“ 
Ab 28.09.: 
akkordeon spielen lernen, für Kinder und 
Jugendliche ab 6 Jahren 
online: Italienisch in der mittagspause – an-
fängerkurs 
Intuitiv Zeichnen für Jugendliche und er-
wachsene 
Ukrainisch für anfänger*innen 
Insektenhotel aus ton gestalten 
Yoga am abend 
Ab 29.09.: 
tablet & smartphone 
office-manager/-in Infotermin 
salsa 
Ab 30.09.: 
online: taiChi - Qigong am Vormittag 
gitarre für anfänger*innen 

Viele weitere angebote finden sie in unse-
rem neuen programmheft und auf unserer 
Homepage. 
Wir bitten bei allen angeboten um eine an-
meldung. 

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

Unser neues semester beginnt mit einem 
umfangreichen Kursangebot in allen Fach-
bereichen: 
Ab 26.09.: 
englisch refresher für anfänger*innen am 
nachmittag 
arabisch für anfänger*innen 
Comic-Zeichnen im manga stil für Jugendli-
che ab 12 Jahren 

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

REDAKTIONSSCHLUSS 
BEACHTEN

Bitte denken Sie an die rechtzeitige  
Übermittlung Ihrer Textbeiträge.

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 
Öffnungszeiten für die ortsverwaltung 
Feldberg: 
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

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 orts- 
verwaltungen 
Dienstleistungen wie anmel-
dung von Wohnsitzen, mel-
debestätigungen, die bean-
tragung und abholung von 
pass- und ausweisdokumenten, 
Führungszeugnissen, Führer-
scheinen oder beglaubigun-
gen von Unterlagen gibt es 
für einwohner der müllheimer 
ortsteile auch vor ort in den 
ortsverwaltungen von britzin-
gen, Feldberg, Hügelheim und 
niederweiler. 

Die einwohner aus allen stadt-
teilen können die bürgerdiens-
te aller städtischen Verwal-
tungsstellen zu den jeweiligen 
Öffnungszeiten in anspruch 
nehmen, unabhängig vom 
Wohnortsteil.  
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Freiwillige Feuerwehr  
Abteilung  
Britzingen-Dattingen

Schauübung der Freiw. Feuerwehr Müllheim -  
abteilung Britzingen-Dattingen 
Die Freiwillige Feuerwehr britzingen-Dattingen lädt die bevölkerung 
und Feriengäste zur traditionellen schauübung ein. Veranstaltet 
wird die Übung dieses Jahr am Sonntag, den 18. September 2022 
beim Dreschschopf in Dattingen. 
ab 11.00 Uhr lädt die Wehr zum gemütlichen Hock mit schlachtplat-
te oder schäufele und neuem Wein ein. 
Die schauübung beginnt um 14.00 Uhr. Das angenommene brand-
objekt befindet sich in der nähe des Dreschschopfes. 

am nachmittag wird Kaffee und Kuchen angeboten. Die Feuerwehr 
würde sich über zahlreiche besucher freuen. 

Musikverein Britzingen
Der musikverein britzingen lädt zum Informationsabend in die 
neuenfelshalle!  

Infotag	Ausbildung	Foto:	Musikverein	Britzingen
  
 

Gesangverein Dattingen

Liebe Freunde des Chorgesanges, 
am Freitag, den 23. September 2022 um 20:00 Uhr findet im ge-
meindesaal Dattingen die ordentliche Jahreshauptversammlung 
des gesangvereins Dattingen statt. 

Tagesordnung: 

1. begrüßung 
2. totenehrung 
3. tätigkeitsbericht 
4. rechenschaftsbericht 
5. Wahlen 
6. Verschiedenes 

Hierzu laden wir sie recht herzlich ein. 
  
mit freundlichen sängergrüßen 

Der Vorstand 
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Gesangverein  
Feldberg 1885 e.V.

Kinderchorproben beginnen wieder! 
Der Kinderchor Feldberg beginnt wieder mit den proben am Diens-
tag, den 20. September 2022 im pfarrhaus in Feldberg von 17.15 
- 18.00 Uhr. 

Weitere Kinder sind herzlich willkommen.  

Info und bei nachfragen: 
tel. 07631 4883 

gesangverein Feldberg 1885 e.V. 

Frauenverein Vögisheim

Nachmittagstreffen bei Kaffee und Kuchen  
am Dienstag, den 27. September von 14.30 bis 17 Uhr möchten 
wir unsere älteren mitbürger wieder einmal herzlichst zu einem ge-
mütlichen nachmittagskaffee bei Kaffee und Kuchen in den gemein-
dessal in Vögisheim einladen. 

Über euer zahlreiches Kommen freuen wir uns sehr!  
 
 

Amtlich

ortsübliche Bekanntgabe 
am Donnerstag, 22. September 2022 um 19:30 Uhr, findet im 
gemeindesaal in Hügelheim, am schulplatz 2, eine öffentliche ort-
schaftsratssitzung statt. 

Die bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen. 

Tagesordnung:

1. bekanntgabe der beschlüsse der letzten nicht-öffentlichen 
sitzung;  
bericht über die Umsetzung der beschlüsse der letzten öffentli-
chen sitzung

2. bürgerfrageviertelstunde
3. bauangelegenheiten 

a)  bauantrag im vereinfachten Verfahren zum neubau eines 
Carports für ein Wohnmobil auf dem grundstück Flst. nr. 
4010, ob dem Dorf 35

b) sonstige bauangelegenheiten
4. bekanntgaben, Verschiedenes, Informationen der Verwaltung
5. anfragen und Informationen aus der mitte des ortschaftsrats
 
Hügelheim, den 12. september 2022 

gez. martin bürgelin, 
ortsvorsteher 
 

  

AK Moscht und mehr 

am Samstag, 17. September 2022,  findet die erste Apfelernte mit 
dem „aK moscht un mehr Hügelheim“ statt, zu der Helferinnen und 
Helfer herzlich willkommen sind.

 treffpunkt ist um 09.00 Uhr auf der Wiese südlich von „ob dem Dorf“ 
in Hügelheim. nach dem arbeitseinsatz gibt es für alle um die mit-
tagszeit ein Vesper. bitte eimer oder Korb mitbringen. 

monika eitel 

ortsverwaltung Feldberg geschlossen 
Die ortsverwaltung Feldberg ist am 

15. September 2022 
urlaubsbedingt geschlossen.

Die sprechstunden von ortvorsteher schwald finden statt. 
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Förderverein zur Pflege der  
Partnerschaft der Stadt Vevey/Schweiz

Vinzentius-Verein-Förderverein für  
caritative Aufgaben e.V.

Neues von der Partnerschaft 
zwischen Müllheim  
und Vevey/Schweiz 
Die partnerschaft zwischen müllheim und 
Vevey konnte endlich wieder eine aktion 
machen. bisher gab es jedes Jahr wechsel-
seitig eine seniorenfahrt in die partnerstäd-
te. Durch Corona waren diese ausgefallen. 
Dieses Jahr konnte endlich wieder eine 
Fahrt aus Vevey nach müllheim organisiert 
werden. so kam am Donnerstag, den 8. sep-
tember ein bus mit 23 senioren aus Vevey in 
neuenburg an. Das Komitee aus müllheim 
hatte den besuch der Landesgartenschau 
als Höhepunkt geplant. so war der empfang 
beim „Kleinen Hecht“ in neuenburg und 
nicht in müllheim, wo man sich mit Kaffee, 
speckgugelhupf und nußzopf stärken konn-
te, um anschließend die Landesgartenschau 
zu erkunden. Der Wettergott hatte es mit uns 
auch gut gemeint, es war angenehm warm 

und regen gab es nicht. Zur einstimmung 
auf die Landesgartenschau gab es eine 
ausführliche Information in Französisch, so 
hatten alle eine gute Übersicht und wurden 
auch zusätzlich begleitet. Um 14.00 Uhr kam 
man wieder zusammen und bei einem grill-
buffet und abschließend Kaffee und Kuchen 
saß man beisammen und unterhielt sich. Die 
gäste aus Vevey waren begeistert von der 
Landesgartenschau. als es dann um 16.30 
Uhr galt abschied zu nehmen, waren die se-
nioren aus Vevey voll des Dankes für diesen 
wunderschönen tag und lobten die Idee mit 
dem besuch der Landesgartenschau. 
  

Empfang	der	Gäste	aus	Vevey

Sportfreunde  
Hügelheim e.V.

Frauenverein  
Niederweiler e.V.

Von Donnerstag, den 15.09. bis Sonntag, den 18.09.2022 rollt  
auf den Sportplätzen in Hügelheim täglich der Ball! 
Den auftakt am Donnerstagabend über-
nimmt die mannschaft der aktiven. Um 
20:00 Uhr erfolgt der anpfiff für das spiel 
unter Flutlicht der sportfreunde gegen 
sC baris müllheim. Das Derby gegen den 
noch ungeschlagenen (tabellen-)nach-
barn verspricht einiges an spannung mit 
sich zu bringen. 
am Freitag, den 16.09.22 wird der markus 
Koch gedächtnis-Cup im rahmen eines 
Ü35-senioren-Fußballturniers der „alten 
Herren“ ausgespielt. Das turnier startet um 
18:30 Uhr. gespielt wird auf Kleinfeld mit Ju-
gendtoren und die spieldauer beträgt 12 mi-
nuten. Das teilnehmerfeld besteht aus den 
mannschaften des FC steinenstadt, sV grün-
Weiss Heiligenzell, FC neuenburg, sV ball-
rechten-Dottingen, sg münstertal, sg bug-
gingen-seefelden-grißheim-Heitersheim, 
sg müllheim-Vögisheim & sF Hügelheim. 
Von samstag, den 17.09. bis sonntag, 
18.09.22 veranstaltet die Jugendabtei-
lung ihr mittlerweile weithin bekanntes 
Fußballturnier. Dazu haben sich rund 50 
Fußballteams angemeldet. Insgesamt darf 
somit mit ca. 700 Jugendspielerinnen und 
-spielern und ebenso vielen besuchern ge-
rechnet werden. Das turnier soll den teil-
nehmenden mannschaften dazu dienen, 
sich kurz vor beginn der neuen saison im 
sportlichen Wettkampf zu messen. 

am samstagmorgen um 10:00 Uhr begin-
nen die e-Junioren. Um 13:30 Uhr treffen 
die C-Junioren der sportfreunde auf die 
alemannia müllheim und ab 15:00 Uhr star-
tet das turnier für die D1-mannschaften. 
am sonntag beginnen die g-Junioren be-
reits um 09:00 Uhr. Daran schließt sich das 
turnier der F-Jugend ab 11:30 Uhr an. Um 
15:00 Uhr rollt dann der ball beim turnier 
der D2-Junioren. 

Die sportfreunde Hügelheim laden alle 
fußballinteressierten bürgerinnen und bür-
ger ein, an einem oder mehreren tagen die 
sportlichen Leistungen auf dem Vereinsge-
lände mitzuverfolgen. 

selbstverständlich ist bei allen Veranstal-
tungen für das leibliche Wohl bestens ge-
sorgt. 

nutzen sie die gelegenheit Freunde und 
bekannte auf dem sportplatz zu treffen 
und fiebern sie mit uns, wenn es heißt: 
achtung anpfiff! „Da wage ich einmal eine 
prognose: es könnte so oder so ausgehen.“ 
(r. atkinson) 

Jugendturnier	SFH	Foto:	U.	Rohmann

VEREINE BERICHTEN

AGUS Markgräflerland e.V.

Badischer  
Landwirtschaftlicher 
Hauptverband (BLHV)

ERINNERUNG:
Unsere Jahresversammlung 2022 

am Donnerstag, 15. September, 
19:30 Uhr, 
in der begegnungsstätte elisabethen - 
unter anderem mit Impulsvortrag zur 
Kommunalen Wärmeplanung. 

Mehr & Aktuelles unter 
agusmgl.org. 

nicht vergessen: 
Nächster internationaler 
„Klimastreik“ „Fridays for Future“ 
am Freitag, 23.9., -> 
fridaysforfuture.de! 
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Musik für  
den Frieden e.V.

Preisträgerkonzert in der Martinskirche –  
Rotary Club präsentiert 
am 18. September um 17.00 Uhr gibt das junge ensemble mIr 
(music for International relations) ein preisträgerkonzert in der 
Martinskirche Müllheim. Das südbadische ensemble wurde vor 
einigen tagen in der Kaiser-Wilhelm-gedächtniskirche berlin mit 
dem Göttinger Friedenspreis 2022 für ihre projekte „musik für 
den Frieden“ ausgezeichnet. trotz der fatalen politischen situation 
in europa konnte auch das Jugendtheater „premier“ aus twer, der 
musikalische partner des ensembles mIr, seinen anteil am göttinger 
Friedenspreis persönlich entgegennehmen. ein starkes Zeichen für 
den Frieden mitten in berlin. 
Das Konzert in der martinskirche trägt den titel: „Die junge Zivilge-
sellschaft reicht sich die Hand“. Die junge generation will damit 
zeigen, dass sie in Frieden mit ihren nachbarn leben möchte und 
demonstriert dies auch durch ihre freundschaftliche musikalische 
Zusammenarbeit über grenzen hinweg. 
Im ensemble mIr singen und spielen unter der Leitung von thomas 
und Ulrike Vogt junge menschen aus der region müllheim, Freiburg 
und der Ukraine. Das programm enthält neben rockigen songs, bal-
laden, musicalnummern auch ein zu Herzen gehendes Volkslied aus 
der Ukraine.  
präsentiert wird das müllheimer Konzert vom rotary Club müll-
heim-badenweiler, der die projekte von „musik für den Frieden“ 
schon seit mehreren Jahren unterstützt. eines der zentralen Ziele 
von rotary ist die Friedensförderung weltweit. 
Der eintritt ist frei, um spenden am ausgang wird gebeten. 
einen weiteren auftritt wird das ensemble mIr am 1. Oktober um 
18.30 Uhr auf der großen Bühne der Landesgartenschau in Neu-
enburg haben.  
Infos: www.musik-fuer-den-frieden.de 

Junge	 Musiker	 aus	 Südbaden	 singen	 und	 spielen	 fetzige	 Popsongs	 und	
nachdenkliche	Balladen	Foto:	Ulrike	Vogt 

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Probenbeginn 
Das markgräfler symphonieorchester nimmt am mittwoch, dem 
14.9. um 19.30 Uhr wieder die probenarbeit für die Weihnachtskon-
zerte am 3. und 4. Dezember im Kurhaus badenweiler auf.
Im Fokus steht die konzertante aufführung der märchenoper Hänsel 
und gretel von engelbert Humperdinck.
Die proben finden immer mittwochs um 19.30 Uhr in müllheim statt. 
Für nähere Informationen können beim Dirigenten Uwe müller-Fe-
ser, tel. 07631/12251 oder musikuss@arcor.de, eingeholt werden. 
Interessierte neue streicher sind herzlich willkommen. 

Christophorus- 
Gemeinschaft e.V.

NaBU Nördliches Markgräflerland
Ein herzliches Hallo an alle naturdurstigen Kinder im Markgräf-
lerland 
bist du gern im Wald unterwegs? möchtest du dir dort am liebsten 
ein Lager einrichten und viel Zeit verbringen?
Herumstrolchen, Klettern und spielen und dabei die Wunder der na-
tur entdecken? Kleine Lebewesen mit der Lupe genau beobachten 
und mehr über sie herausfinden? Den Wald mal bei Dunkelheit erle-
ben? Lernen welche pflanzen man im Wald essen kann und sie über 
dem Feuer grillen?
Und noch viele weitere abenteuer gibt es zu entdecken. Dann komm 
doch in unsere neue nabU Wald-gruppe ab 26. september.
Die gruppe ist für Kinder von 6 - 10 Jahren und findet 1x im monat an 
einem montagnachmittag am Waldspielplatz in müllheim - Feldberg 
(„stalden“) statt. Jeden 4. montag im monat von 15:30 - 18:00 Uhr 
Unkostenbeitrag 5 € für mitglieder und 9 € für nichtmitglieder
ansprechpartnerinnen: Dorina marguet, Lily Winzer
anmeldung per email: dorina.marguet@posteo.de 

Naturschutzbund
Deutschland (NABU) –
Nördliches Markgräflerland

Speläologische Trogloxene  
Markgräflerland e.V.
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KiNDeRBüCHeR -   
NeU eiNGeTRoFFeN! 
Für ERSTLESER oder zum VORLESEN. 
Von Wissensbüchern über Bilderbücher 
bis zu Comics.  
Ob Märchen, Sagen oder Fantasy - für 
jedes Alter und jeden Geschmack ist das 
passende Buch dabei!  
Kommen Sie einfach vorbei ... 
... in die Werderstr. 35 

VERKAUF 

www.buecher-helfen.de 
  
 

ElternKindInitiative

Waldspielgruppen! 
Es sind noch Plätze frei...
•	 ... für Kinder ab 2 Jahren (mit	 elternbeglei-

tung) ab Dienstag, 20.9.2022 von 09.30 - 
11.30 Uhr

•	 ... für Kinder ab 4 Jahren (ohne elternbe-
gleitung) ab Donnerstag, 22.9.2022 von 
15.00 - 17.00 Uhr

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

 
Die wöchentlichen Waldspielgruppen fin-
den an jeweils 10 terminen statt. 
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 

   

alleinerziehenden-Treff 
am Sonntag, dem 25. September findet 
in unseren räumlichkeiten von 10 - 12 
Uhr wieder ein kostenloses Frühstück für 
alleinerziehende mit ihren Kindern statt. 
Das treffen soll alleinerziehenden eltern 
die möglichkeit bieten Kontakte zu knüp-
fen, sich auszutauschen und Unterstüt-
zung sowohl in alltagspraktischen als auch 
in pädagogischen Fragen zu bekommen. 
Für Kinder bis zu 6 Jahren bieten die räume 
und der garten der eki viele möglichkeiten 
zu spielen. 
anmeldungen bitte mit angabe von na-
men, adresse, telefonnummer und anzahl 
der Kinder bitte unter:
eki-koelbing@gmx.de 
Der alleinerziehenden-treff wird 
durch STÄRKE	gefördert. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Hospizgruppe Markgräflerland
DRK OV Müllheim- 
Badenweiler-Auggen

Jugendtreff mit lerneffekt 
bei uns gibt es nicht nur spiel, spaß und aus-
flüge, sondern auch jede menge erste Hilfe, 
projektarbeit und soziales engagement! 
Hast du  Lust, etwas zu reißen und teil einer 
der größten gemeinschaften auf der ganzen 
Welt zu sein? 
Dann komm zu uns ins Jugendrotkreuz! 
schnuppertermine möglich. 

mittwochs für Kinder von 7-11 Jahren
donnerstags für Jugendliche 
ab 12 Jahren
(in den geraden Kalenderwochen außerhalb 
der schulferien) 

mehr einblicke und Voranmeldung:
Instagram & Facebook:  jrkovmba
jrk@drk-ovmba.de
 
Wir freuen uns auf dich!
Die JrK-gruppenleitung 

  

Rotary Club  
Müllheim-Badenweiler

Rotary-Hilfswerk  
Müllheim/Badenweiler e.V.

Musik für den Frieden -  
Göttinger Friedenspreis 2022 
Der rotary Club müllheim-badenweiler lädt 
ein zum preisträgerkonzert mit dem ensem-
ble mIr! 

Sonntag, den 18.9.2022 um 17.00 Uhr
Martinskirche Müllheim 

Der eintritt ist frei, um spenden am ausgang 
wird gebeten. 

Isabell	aus	Deutschland	und	Kostja	aus	Russland	
reichen	sich	die	Hand	Foto:	Ulrike	Vogt

Markgräfler  
Tanzsportclub e.V.

Modellflugverein  
Markgräflerland e.V.

Trainingsbeginn 
beim markgräfler tanzsportclub beginnt in 
allen gruppen das training ab montag, den 
12. september zu den gewohnten Zeiten. 
Das gesamte Kursangebot mit den trai-
ningszeiten ist dem neuen stundenplan auf 
unserer Homepage www.markgraeflertsc.
de zu entnehmen. 
  
Neuaufnahmen sind nach Vorankündi-
gung ab Ende September in folgenden 
Gruppen möglich: 
Kindertanzen ab 4 Jahre donnerstags 15.00 Uhr 
Kindertanzen 5 + 6 Jahre donnerstags 16.00 Uhr 
Jazz Kids 6 + 7 Jahre donnerstags 17.00 Uhr 
Jazz Kids 8 + 9 Jahre montags 16.30 Uhr 
Jazz Kids 8 - 10 Jahre mittwochs 17.45 Uhr 
modern Jazz teens 10 - 13 Jahre montags 
17.30 Uhr 
modern Jazz Dance ab 18 Jahre montags 
18.45 Uhr 
anfragen und anmeldungen für oben ge-
nannte gruppen sind telefonisch möglich 
unter 07631-13410 ab oder unter 
info@markgraeflertsc.de. 
 
Neue Angebote für Erwachsene 
Latin Dance Fit 
Der markgräfler tanzsportclub bietet ab mitt-
woch, 21. september 2022 um 20 Uhr wieder 
einen 10-wöchigen Kurs mit susanne an. 
Latin Dance Fit ist ein fetziger Dancecocktail 
für alle, die es gerne abwechslungsreich mö-
gen. Das training ist eine Kombination un-
terschiedlicher tanzstile zu überwiegend la-
teinamerikanischer musik. In den letzten 20 
minuten werden bauch-beine-po-Übungen 
für eine straffere Figur und zur Kräftigung 
der rückenmuskulatur durchgeführt. 
Für diese Kombination aus tanz und Fitness 
sind keine Vorkenntnisse erforderlich, ein 
einstieg ist jederzeit möglich. 
eine vorherige anmeldung ist erforderlich. 
Informationen unter 07631-13410 ab oder 
an info@markgraeflertsc.de 
  

  

Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Ziebelewaie-Wanderung 
Der schwarzwaldverein müllheim-baden-
weiler wandert am 22.09.2022 von müll-
heim nach Hach. Dort einkehr zum Ziebele-
waie-essen. 
treffpunkt: müllheim, markgräfler platz, 14 Uhr 
anmeldung und Info bis 20.09.2022 bei 
martha sonnerat, 07631/2714 
gäste sind herzlich willkommen. 
Weitere Infos auf unserer Homepage: 
www.swv-muellheim-badenweiler.de 

Bücher-helfen e.V.

Di. bis inkl. Samstag    10.00 - 12.30 Uhr 
Di., Do. und Freitag  15.30 - 17.30 Uhr  
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Stadtradler  
Müllheim e.V.

Ukrainehilfe:  
Fahrräder weiterhin gesucht 
Vielen Dank an die weiteren spender, die 
nachfrage ist ungebremst. 

Zuflucht müllheim e.V. und die stadtradler 
müllheim e.V. freuen sich deswegen über 
weitere spenden von Herren-, Damen-, Ju-
gend- und Kinderrädern. 

sollten sie ein Fahrrad und idealerweise 
auch Zubehör spenden wollen, bringen sie 
dieses bitte zur Fahrradwerkstatt der Zu-
flucht müllheim in Hügelheim, am berg 1 
(direkt neben der Kirche) am Donnerstag 
von 14- 18 Uhr. 

Fahrradwerkstatt	Zuflucht	e.V:	August	2022
  
 

Turnverein 
Müllheim 1863 e.V. Volleyballclub Müllheim e.V.

Unsere Kurse mit freien  
Plätzen ab September 2022 
Fit in den spätsommer mit dem tVm 
Antara® - Rückentraining - Kräftigung der 
Körpermitte 
ort: adolf-schirmer-Halle, goethestr. 16
Kursbeginn: Freitag, 23. September 2022
Kursdauer: 19.15 - 20.10 Uhr
Kurseinheit: 10 x
Kursgebühr: 50 euro mitglieder des tV müll-
heim / 70 euro nichtmitglieder
Leitung: Wolfgang reinsch, Dtb-rückenex-
perte und antara®-rückentrainer
maximale teilnehmerzahl: 15 personen
antara® bedeutet „von innen nach außen“ 
und dementsprechend wird in diesem Kurs 
die tiefenmuskulatur trainiert. Rücken- 
und Bauchmuskeln werden durch geziel-
te Kraft- und auch Dehnungsübungen in 
unterschiedlichen Varianten beansprucht. 
Verkürzte muskeln werden gedehnt und die 
gesamte rumpfmuskulatur gekräftigt. au-
ßerdem wird das rückengerechte Verhalten 
im alltag geschult. 

Zumba - wenige Plätze frei
ort: adolf-schirmer-Halle, goethestraße 16
Kursbeginn: Donnerstag, 22. September 
2022
Kursdauer: 18.45 - 19.45 Uhr
Kurseinheit: 10 x
Kursgebühr: 40 euro mitglieder des tV müll-
heim / 60 euro nichtmitglieder
Leitung: tamy Hartmann, ausgebildete 
Zumba Instructorin
Zumba ist für Jeden das richtige. - Der 
grund ist klar: Jeder Kurs fühlt sich wie eine 
party an!
Wir bewegen uns zu heißen rhythmen, wie 
merengue, salsa und vielen mehr. 
Der spaß steht bei Zumba im Vordergrund 
und das schwitzen bleibt auch nicht aus. 
mein motto: „tanzen ist träumen mit den 
beinen“ 

Abnehmen mit Elan und ohne Diäten
ort: gymnastikraum, goethestr. 16
Kursbeginn: Montag, den 24. Oktober
Kursdauer: 19.15 - 20.45 Uhr, 6 x
Kursgebühr: 45 euro mitglieder tV müllheim 
/ 60 euro nichtmitglieder
Kursgebühr mit einzelberatung: 60 euro mit-
glieder / 75 euro nichtmitglieder (optional)
maximale teilnehmerzahl: 8 personen
Leitung: Carolin mäder - ganzheitliche er-
nährungsberaterin, gewichtscoach und ge-
wichtsmanagement
Der Kurs richtet sich an leicht Übergewich-
tige, die gemeinsam mit anderen Wege aus 
der Übergewichtsfalle erarbeiten möchten 
mit dem Ziel, das gewicht ohne Diäten dau-
erhaft zu reduzieren. 
In diesen 6 Wochen erlernt jede/r teilneh-
mer/in auch die wichtigsten theoretischen 
grundlagen zum thema ernährung und 
bewegung. Wir suchen zudem gemeinsam 
nach Lösungen zu einem ungünstigen er-
nährungs-, einkaufs- und bewegungsver-
halten mit dem Ziel, die Lebensqualität zu 
verbessern.
Zuzüglich bieten wir auch wahlweise das 
zusätzliche modul einzelberatung (eb) 60 
minuten (zuhause bei der teilnehmerin oder 
im tVm) mit individueller terminabsprache 
an (siehe Kursgebühr einschl. einzelbera-
tung).
(Dieser Kurs ist nicht für menschen mit adi-
positas geeignet. bei Interesse/bedarf je-
doch bitte bei der geschäftsstelle melden) 

Unser komplettes Kursangebot 
finden Sie auf:
https://www.tvmuellheim.de/
kursangebote/
oder in unserer Vereinsapp für das smart-
phone und tablet
bei ausgebuchten Kursen tragen wir sie ger-
ne in die Warteliste ein.
alle Kurse haben begrenzte teilnehmerzah-
len.
 
Anmeldung und weitere Infos erhalten 
Sie über die Geschäftsstelle.
tel.: 07631/8630 (ab) oder 
info@tvmuellheim.de 

Zirkus Ragazzi e.V.

BRH Bundesverband 
für das Rettungshunde-
wesen e.V. Müllheim

Training beim Zirkus Ragazzi 
beginnt mit Neuerungn! 
Der Zirkus ragazzi e.V. ist ein Verein in müll-
heim, der seit vielen Jahren die sportliche 
und kulturelle Förderung von Kindern, Ju-
gendlichen und jungen erwachsenen zum 
Ziel hat. 

so bietet der Zirkus ragazzi wöchentliches 
Zirkustraining an und ist Veranstalter des 
müllheimer Zeltfrühlings, bei dem die erar-
beiteten Zirkusprogramme zur aufführung 
kommen. 

Ab 19. September beginnt das training für 
das schuljahr 2022/23 in den sporthallen 
der Waldorfschule und der rosenburgschu-
le. Unsere artistinnen und artisten trainie-
ren hier ein- bis dreimal die Woche in ver-
schiedenen altersgruppen und Disziplinen.

neu wird ein basistraining in drei altersgrup-
pen angeboten, ergänzt durch die Kurse für 
einrad, Diabolo, Luftakrobatik, Jonglage so-
wie neu im programm seiltanz und tanz. 

einfach zu einem schnuppertraining vorbei-
kommen. 

Für die gruppen „Flöhe“ und „mäuse“ wird 
eine anmeldung vorab benötigt: meldung@
zirkusragazzi.de. 

Weitere Informationen sowie der aktuelle 
trainingsplan steht auf der Homepage: 
https://zirkus-ragazzi.jimdo.com 
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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

Unser Seniorenkreis trifft sich wieder 
Der seniorenkreis trifft sich nach langer Co-
rona-pause am Mittwoch, 21. September, 
um 14.30 Uhr im restaurant „esskultur“ im 
bürgerhaus. Um anmeldung wird gebeten 
bis zum 16. september unter 07631-6752 
oder 07631-7936741. 
  
Unsere Gottesdienste: 
am sonntag, 18.09., finden in der stadtkir-
che und in der Vögisheimer Friedenskirche 
keine gottesdienste statt. Wir feiern statt-
dessen ein großes tauffest um 10.30 Uhr im 
Innenhof des markgräfler museums. mehre-
re täuflinge zwischen 0 und 15 Jahren wer-
den mit dem Wasser aus dem brunnen im 
museumshof getauft. gleichzeitig feiern wir 
in diesem gottesdienst auch den abschluss 
der Kinderbibelwoche. 

Seniorenkreis: 
Die organisatorInnen des seniorenkreises 
haben wieder ein buntes neues programm 
auf die beine gestellt. es geht los am mitt-
woch, 21.09.22! 

Samstag, 17.9.
9 Uhr, Johanneskirche britzingen: gottes-
dienst zur einschulung (team der rosen-
burg-grundschule & pfrin, b. goers)
14 Uhr, pfarschiire britzingen (Zehntweg 4): 
start in die Konfi-Zeit 2022/2023 

Sonntag, 18.9.
9 Uhr, Jakobuskirche Dattingen (achtung: 
nICHt im Dreschschopf!): gottesdienst zur 
schauübung der Freiwilligen Feuerwehr 
müllheim, abt. britzingen-Dattingen
10.15 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
gottesdienst mit taufe von Julian Hofmann 
(pfrin. b. goers) 
Ausblick: am sonntag, 25.9., feiern wir um 
10.30 Uhr auf dem rosenberg in den reben 
oberhalb von Dattingen einen gottesdienst 
zum erntedankfest unter freiem Himmel. 
Der ev. Drei-Freunde-Kindergarten britzin-
gen wird sich beteiligen. Die Konfirmand-
engruppe 2023 wird sich vorstellen. nach 
dem gottsdienst laden wir zum geselligen 
beisammensein ein.

KIRCHENNACHRICHTEN

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 
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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 18. September  
10:00 Uhr, Niedereggenen Sportplatz, Fa-
miliengottesdienst 

Lauftreff 
donnerstags, 18:00 Uhr 
aktuelle Informationen finden sie auch auf 
unserer Homepage www.kirchehochdrei.de 
pfarrer ralf otterbach (07635 - 409) 

   

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, 15. September
14:00 Uhr, Müllheim, Evangelische Stadt-
kirche:  einschulungsgottesdienst der rosen-
burg-grundschule (Frau nau / pfarrer maier)
16:50 Uhr, Badenweiler, rosenkranzgebet
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige messe 
(pfarrer maurer) 

Freitag, 16. September
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
Familien und Kranke
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige messe (pfarrer 
maier) 

Samstag, 17. September
17:30 Uhr, Müllheim, beichtgelegenheit 
(pfarrer i.r. Kreutler)
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
die Verstorbenen
18:30 Uhr, Müllheim, Wort-gottes-Feier 
zum sonntag (brunhilde Hergert / bernhard 
rimmele) 

Sonntag, 18. September
9:30 Uhr, Badenweiler,  Heilige messe mit 
tauffeier von melina gabriela und Kimberly 
Lina marszalek (pfarrer maier)
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige messe für die 
seelsorgeeinheit, mit einführung der neuen 
ministranten (pfarrer maier)
12:30 Uhr, Müllheim, tauffeier von Jonat-
han theo Hirschbihl (pfarrer maier)
18:00 Uhr, Müllheim,  eucharistische anbe-
tung 

Dienstag, 20. September
11:00 Uhr, Müllheim, 
Friedensgebet am Dienstag
17:30 Uhr, Badenweiler, 
Heilige messe (pfarrer maier) 

KIRCHE AUF DER LANDESGARTENSCHAU 
Verein Energieversorgung der Zukunft 
Wir basteln ein solarmodell am 21. september 
energie-seminar für Kinder (8-12 Jahre) 
ort: LICHtungen, pavillon der Kirchen (La-
geplan nr. 36), Zeit: 15-16:30 Uhr 
telefon: Hans-J. Kellermann, 07631-9709810 

Abendgebet zum Sonnengesang des 
Franz von Assisi
In seiner letzten strophe lädt Franziskus den 
bruder tod ein, ebenso wie alle geschöpfe, 
gott zu loben. Davon handelt das abend-
gebet am 21. September um 18 Uhr in 
den LICHtungen, dem pavillon der Kirchen 
auf der Landesgartenschau, mit pfarrer i. r. 
Franz Kreutler. 

AbendgeHbet auf der
Landesgartenschau
Das gemeindeteam müllheim bietet am 
Donnerstag, 22. September, um 18 Uhr 
noch einmal einen abendspaziergang, 
das sogenannte  AbendgeHbet über das 
Lgs-gelände an.

am anfang, in der mitte und am ende der 
Wegstrecke gibt es einen Impuls, ein gebet 
oder ein Lied, mit dem man sich unterwegs 
beschäftigen kann. treffpunkt ist beim Kir-
chenpavillon auf dem Lgs-gelände. bei re-
genwetter findet das abendgeHbet im Kir-
chenpavillon statt.

Das gemeindeteam müllheim lädt alle herz-
lich dazu ein. 

   

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 16.09.2022 
19.30 Uhr gebetsabend 

Sonntag, 18.09.2022 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kindergottes-
dienst von 3-12 Jahren (Übersetzung eng-
lisch und russisch) 
  
Elternkind-Spielgruppe Pusteblume 
Die treffen der spielgruppe finden immer 
dienstags und mittwochs jeweils von 09.30 
– 11.15 Uhr im gemeindezentrum statt - in 
den schulferien nach absprache. 

Eltern mit ihren Kindern sind herzlich 
willkommen! 

Kontakt und anmeldung über
www. pusteblume@fcgm.de 

Gesunder Wachstumsprozess in meinem 
Glaubensleben! 
Unter diesem motto bieten wie als Freie 
Christengemeinde müllheim in unserem 
gemeindezentrum - auf der breite 5 - vier 
unterschiedliche Kurse über wichtige glau-
bens- und Lebensfragen an. mit praktischen 
Impulsen für den alltag werden wir dabei 
auch im austausch von Kleingruppen das je-
weilige thema vertiefen. Die Kurse sind kos-
tenlos und finden jeweils freitags am 07.10., 
21.10., 28.10., 04.11. und 11.11.2022 immer 
von 19.30 - 21.30 Uhr statt. Jeder ist dazu 
herzlich eingeladen. Zwecks entsprechen-
der planung und Vorbereitung bitten wir bis 
zum 30.09.2022 um anmeldung. nähere In-
fos und anmeldung über www.fcgm.de 
 
  

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Folgende Veranstaltungen finden statt: 

Donnerstag, 15.09.22 
19.30 Uhr bibelstunde 

Freitag, 16.09.22 
19.30 Uhr Jugendkreis 

Sonntag, 18.09.22 
10.30 Uhr gottesdienst 

Dienstag, 20.09.22 
17.00 Uhr mini-Jungschar und Jungschar 
  
  

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. 
  
  
am sonntag, 18. september, findet kein got-
tesdienst statt. Dieser ist am Samstag, 17. 
September um 18.00 Uhr. 
  
sonntag: 09:30 Uhr
mittwoch: 20:00 Uhr 

Kurzfristige Änderungen können jederzeit 
im gemeindeplan unter 
https://www.nak-freiburg-offenburg.de/
muellheim-freiburg eingesehen werden. 
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information zur Gasumlage  
ab dem 1.10.2022 wird der gaspreis für den 
endkunden um die neue gasumlage erhöht. 
Diese gasumlage setzt sich aus der neu ein-
geführten Gasbeschaffungsumlage  (2,419 
Ct/kWh), der Gasspeicherumlage (0,059 
Ct/kWh) sowie der wieder aktivierten Bilan-
zierungsumlage (0,57 Ct/kWh) zusammen 
und beträgt insgesamt 3,048 Ct/kWh netto. 
Um die endkunden etwas zu entlasten, soll 
zeitgleich die mehrwertsteuer von 19% auf 
7% reduziert werden. 

Was ist die Gasumlage? 
Die gasumlage ist eine verbrauchsabhängi-
ge sonderumlage, die als Folge des Krieges 
in der Ukraine erhoben wird. mit dieser maß-
nahme sollen gasimporteure unterstützt 
werden, die aufgrund von Lieferausfällen 
von russischem gas bei gleichzeitig gestie-
genen Weltmarktpreisen in eine finanzielle 
schieflage geraten sind. Die Umlage wird 
eingeführt, um die erdgasversorgung in 
Deutschland zu sichern. Die Importeure 
haben gegenüber ihren Kunden, endversor-
gern wie etwa stadtwerken, Lieferpflichten. 
Diese pflichten können sie nur erfüllen, in-
dem sie die ausgefallenen gasmengen aus 
russland durch den Kauf deutlich teurerer 
mengen am Kurzfristmarkt ersetzen. 
Die gasumlage setzt sich aus der Gasbe-
schaffungsumlage, der Gasspeicherum-
lage und der Bilanzierungsumlage zusam-
men. 
Die Gasbeschaffungsumlage soll dazu die-
nen, die gasimporteure bei den Kosten für 
die ersatzbeschaffung zu entlasten und wird 
befristet erhoben: vom 1. oktober 2022 bis 

zum 1. april 2024; alle drei monate kann sich 
die Höhe entsprechend der marktentwick-
lung ändern. Die genaue Höhe der Umlage 
berechnet „trading Hub europe“ (tHe), die 
im gasmarkt die rolle des marktgebietsver-
antwortlichen hat. 
Die Gasspeicherumlage  soll die Kosten für 
die weitere befüllung der erdgasspeicher in 
Deutschland mit refinanzieren. Diese Umla-
ge soll zum 1. april 2025 auslaufen. 
Die Bilanzierungsumlage war die letzten 
Jahre auf 0,00 Ct/kWh festgesetzt worden 
und finanziert die beschaffung von exter-
ner regelenergie, um physische Differenzen 
zwischen ein- und ausspeisung von erdgas 
im deutschen erdgasnetz ausgleichen zu 
können. 

Wer bekommt die Umlagen?  
Die Stadtwerke profitieren nicht von den 
Umlagen. Diese sind lediglich dazu ver-
pflichtet, die Umlagen bei ihren Kunden und 
Kundinnen mit der Verbrauchsabrechnung 
geltend zu machen. anschließend werden 
die beträge an die tHe (trading Hub europe) 
1:1 weitergegeben. 

Warum steigen die Gaspreise? 
Das hat verschiedene gründe. schon seit 
Jahren steigt die nachfrage an gas auf dem 
Weltmarkt; unter anderem durch China. Das 
Land muss treibhaus-emissionen reduzieren 
und setzt deshalb zunehmend auf gas. all-
gemein hat der wirtschaftliche aufschwung 
nach vielen Lockdowns in der ersten Hälfte 
der Corona-pandemie zu einem größeren 
gasverbrauch geführt. netzentgelte für den 
transport innerhalb von Deutschland stie-
gen in den letzten Jahren kontinuierlich an 

und auch der Umstieg von Kohle auf gas in 
der deutschen stromindustrie hat die preise 
steigen lassen. 
Der gravierendste Faktor ist zurzeit aber der 
Ukraine-Krieg. Während Deutschland 2020 
noch 55 prozent des gases aus russland 
importierte, wurde die gaslieferung seitens 
russlands zwischenzeitlich auf nur noch 20 
prozent gedrosselt, obwohl vertraglich eine 
Lieferpflicht besteht. Die geringere menge 
an verfügbarem gas und die höhere nach-
frage sorgen für die steigenden preise, wie 
wir sie im moment erleben. 

Was können Sie jetzt tun?  
Der sorgsame Umgang mit energie ist wich-
tiger als je zuvor und jede eingesparte Ki-
lowattstunde hilft uns allen, die situation 
positiv zu beeinflussen. Zudem tragen wir 
alle einen großen teil dazu bei, unser Klima 
zu schützen und sparen dabei bares geld. 
Überdenken sie Ihren persönlichen ener-
gieverbrauch, denn bereits einfachste Ver-
änderungen im alltag haben in der summe 
große auswirkungen. 
Wir empfehlen allen Kundinnen und Kun-
den jetzt aktiv zu werden, und sich ihren 
abschlag an den neuen preis dringend an-
passen zu lassen. Ihre monatlichen abschlä-
ge werden nicht automatisch an den neuen 
gaspreis angepasst. Daher werden sie, so-
fern sie sich Ihren abschlag nicht anpassen 
lassen, eine hohe nachzahlung mit Ihrer 
Jahresabrechnung erhalten. teilen sie uns 
zudem Ihre aktuellen Zählerstände mit, da-
durch ist eine genaue abgrenzung möglich. 
Wenden sie sich hierfür gerne an unsere 
Kundenberater. Wir helfen Ihnen weiter. 

IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

FÜR SIE NOTIERT

erntedank-Feier 
gemeinsam mit dem Kreisverband emmendingen gestalten der bLHV und die evangelische Landeskirche am Sonntag, 2. Oktober, 
14:00 Uhr, auf den betrieben der Familien martin und edmund Weis, Weingartenhöfe 4 und 6, 79362 Forchheim ihre gemeinsame ern-
tedank-Feier – gehalten von Frau Landesbischöfin professorin Dr. Heike springhart.   
nach einem guten Frühjahr und außergewöhnlich langem, heißem und trockenen sommer sind die erntearbeiten weitgehend abge-
schlossen und zumeist zufriedenstellende erträge bescheren einen gut gedeckten tisch. Freude über eine segensreiche ernte mischt 
sich in vielen bauernfamilien gleichwohl mit der sorge um die Zukunft ihrer Höfe. Der Wettbewerbsdruck nimmt stetig zu, die Klimaver-
änderung macht sich bemerkbar und eine wachsende bürokratische belastung der bauernfamilien wecken Zweifel. 
erntedank lädt ein, inne zu halten. es gilt, sich auf die Werte der schöpfung und auf berufsständische und kirchliche Verantwortung für 
eine hoffnungsvolle Zukunft zu besinnen.  Zur traditionsreichen kirchlich-berufsständischen erntedankveranstaltung sind bauernfamili-
en ebenso eingeladen wie die bevölkerung der region. 
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Fachwartvereinigung Markgräferland e.V.
Hochstammbäume richtig schneiden 
Ausbildung zum Fachwart für Obst und Garten 
streuobstwiesen gehören zu den artenreichsten Landschaften europas. Vor allem alte Hochstammbäume bieten zahlreichen tieren 
Lebensraum. Damit Jungbäume vital heranwachsen und alte bäume möglichst lange erhalten bleiben, benötigen sie jedoch einen 
fachkundigen schnitt. 
Die Fachwartvereinigung markgräflerland bietet eine ausbildung zum LogL-geprüften obst- und gartenfachwart an. Der berufsbeglei-
tende Kurs mit ca. 100 stunden in theorie und praxis startet im Dezember 2022 und endet im märz 2023. Der theoretische Unterricht 
findet unter der Woche abends statt, der praktische teil am samstag tagsüber. 
nähere Infos, Kursplan und anmeldeunterlagen finden sie unter www.fachwarte-markgraeflerland.de 

Für Bewirtung ist bestens gesorgt. Es gibt Kaffee und Kuchen, Wurst im Weckle und Getränke. 

Ende des redaktionellen Teils


