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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, 23.09.2022: 
Apotheke am Schillerplatz, Müllheim 
Werderstr. 23, Tel.: 07631 - 1 27 75 
  
Samstag, 24.09.2022: 
Bad Apotheke, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 23, Tel.: 07633 - 9 28 40 
  
Sonntag, 25.09.2022: 
Werder-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 57, Tel.: 07631 - 74 06 00 
  
Montag, 26.09.2022: 
Stadt-Apotheke, Staufen 
Hauptstr. 15, Tel.: 07633 - 62 63 
  
Dienstag, 27.09.2022: 
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, Bad Krozingen 
Freiburger Str. 20, Tel.: 07633 - 15 01 50 
  
Mittwoch, 28.09.2022: 
Fridolin-Apotheke, Neuenburg 
Müllheimer Str. 23, Tel.: 07631 - 79 37 00 
  
Donnerstag, 29.09.2022: 
Blauen-Apotheke, Schliengen 
Freiburger Str. 15, Tel.: 07635 - 8 26 25 75 

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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Deutsch-Französische Brigade: General dankt für  
die freundliche aufnahme der Soldatenfamilien in der Stadt 
seit 30 Jahren ist die Deutsch-Französische brigade in müllheim sta-
tioniert. Dieses Jubiläum wurde am samstag in der Innenstadt und 
in der robert schuman-Kaserne zusammen mit vielen gästen gefei-
ert. müllheims bürgermeister martin Löffler unterstrich die bedeu-
tung der brigade für den schutz der Freiheit und das Leben der men-
schen. Der Krieg in der Ukraine mache deutlich, welche bedeutung 
das militär deshalb bekommen habe. 
  
rund eine stunde vor dem offiziellen beginn des appells auf dem 
markgräfler platz wurde der bereich rund um den platz und die Wer-
derstraße zu einem sicherheitsbereich. Dutzende von polizisten und 
soldaten der militärpolizei beobachteten das geschehen und sorgten 
für die sicherheit. auf dem platz nahmen ehrengäste ihre sitzpositi-
onen ein. Unter ihnen zahlreiche ehemalige Kommandeure der bri-
gade, hochrangige repräsentanten der bundeswehr und der franzö-
sischen armee wie auch des eurokorps. bürgermeister martin Löffler, 
beigeordneter günter Danksin, Landrätin Dorothea störr-ritter, bür-
germeister der nachbargemeinden, bundestagsabgeordnete und 
mitglieder des gemeinderates mischten sich unter die geladenen. 
  
In seiner ansprache an die angetretenen soldaten unterstrich der 
Kommandeur, brigadegeneral philippe Leroux – später wiederholte 
sein deutscher stellvertreter oberst philipp Leyde die rede in franzö-
sischer sprache – die gastfreundschaft der garnisonsstädte diesseits 
und jenseits des rheins. „Unsere soldaten und ihre Familien können 
dort aufblühen. Daraus entstehen Verbindungen zur bevölkerung, 
die zur gegenseitigen bereicherung werden“, betonte der französi-
sche general und sagte: „Ich möchte zum ausdruck bringen, welche 
ehre es für die brigade bedeutet, in müllheim stationiert zu sein.“ 
  
Leroux erinnerte in seiner ansprache auch an den ehemaligen bürger-
meister Hanspeter sänger, der sich auf höchster politischer ebene für 
die stationierung der brigade eingesetzt habe. „Die damals getroffene 
entscheidung war eindeutig die richtige“, betonte der Kommandeur 
und wies auf die internationale Dimension für die stadt hin. er erin-
nerte auch an die zahlreichen einsätze der brigade, sowohl militärisch 
als auch zur Unterstützung der Zivilgesellschaft. als beispiele nannte 
er dabei die Katastrophenhilfe beim elbhochwasser, die französische 
operation „sentinelle“ nach den terroranschlägen in Frankreich und 
die amtshilfe im Kampf gegen die Corona-pandemie. 
  
mit blick auf den Krieg in der Ukraine sagte bürgermeister martin 
Löffler: „nicht einmal im traum haben wir daran gedacht, dass mitten 
in europa ein Land das andere einfach überfallen wird.“ mittlerweile 
habe die stadt über 150 ukrainische Flüchtende aufgenommen, in 
den kommenden monaten wird die Zahl mindestens auf 200 anstei-
gen, sagte der bürgermeister. Dieser Krieg zeigt nach Überzeugung 
Löfflers, wie die soldatinnen und soldaten zum schutz der Freiheit 
und des Lebens gebraucht werden. „Unsere Freiheit, auch unsere 
meinungsfreiheit, ist keine selbstverständlichkeit. sie, die soldaten, 
verteidigen auch die Freiheit derer, die anderer meinung sind als wir“, 
betonte Löffler auch mit blick auf die markgräfler Friedensbewegung. 
Der Frieden in europa sei keine selbstverständlichkeit. Deshalb rief 
er auf, in der Verständigung der Völker und nationen nicht nachzu-
lassen. Das freundschaftliche Verhältnis zwischen den bürgern der 
stadt und den brigadeangehörigen habe sich im Laufe der Jahrzehn-
te weiter gefestigt und vertieft. er verwies auch auf die vielen aus-
landseinsätze, die von müllheim aus stattgefunden haben und immer 
der Friedenssicherung gedient hätten. „Wegen dieser Verbundenheit 
zwischen stadt und brigade hat der gemeinderat beschlossen, als 
Zeichen unserer Freundschaft ein besonderes geschenk zu machen“, 
betonte der bürgermeister und überreichte eine gelbe schleife, die 
die Freundschaft symbolisieren soll und in vielen Ländern ein be-
kanntes symbol für solidarität und Unterstützung ist. Die überreichte 
schleife wurde mittlerweile auf einem platz an der ecke Hügelheimer 
straße und schwarzwaldstraße ins pflaster eingelassen. 

anschließend setzten sich die soldaten in Formation zu ihrem Defi-
liermarsch über die Werderstraße und Hügelheimer straße in die Ka-
serne in bewegung, angeführt vom musikkorps der bundeswehr. In 
der Kaserne wurde die neue ausstellung zur geschichte der brigade 
offiziell eingeweiht. Unzählige besucherinnen und besucher strömten 
zum tag der offenen tür in die Kaserne. besonderes Interesse hatten 
die besucher an dem ausgestellten großgerät wie die panzerhaubitze 
2000, die durch den Ukraine-Krieg große aufmerksamkeit erhielt. 
 

Zusammen mit bundestagsabgeordneten, bürgermeister martin 
Löffler (Zweiter von rechts), Landrätin Dorothea störr-ritter (Zweite 
von links) und hohe repräsentanten von bundeswehr, französischer 
armee und des eurocorps bei der paradeaufstellung. 
 

eine gelbe schleife der Freundschaft, angelehnt an das klassische sym-
bol der solidarität, überreichte bürgermeister martin Löffler (mitte) an 
brigadegeneral philippe Leroux (rechts) und oberst philip Leyde. 
 

Den marsch der brigadesoldaten vom markgräfler platz zur robert 
schuman-Kaserne beobachteten viele gäste am straßenrand. 

MÜLLHEIM AKTUELL

SWR-Fernsehbericht 
Den sWr-bericht zum Jubiläum finden sie unter: 
www.muellheim.de/brigade-festakt-2022-swr  
ab minute 4:05 kommt der beitrag. 
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Anwohnerinfo über Anstehende bAugrunderkundungen in 
der hebelstrAsse 
Die Arbeiten werden vom 30.09.2022 bis voraussichtlich 12.10.2022 ausgeführt. 
  sehr geehrte anwohner, 
wir sind von der stadt müllheim tiefbauamt Dezernat 6 beauftragt, für die erneuerung 
Hebelstraße in müllheim eine baugrunderkundung durchzuführen. 
Dabei werden durch uns rammsondierungen und rammkernbohrungen durchgeführt, 
wobei eine Lärmentwicklung des üblichen „baustellenlärms“ entsteht. 
aufgrund der hohen Verkehrsfrequentierung werden die arbeiten über eine ampelre-
gelung durchgeführt, dadurch kann es zu Wartezeiten kommen. 
Die arbeiten finden voraussichtlich 

von Freitag, den 30.09.2022, ab ca. 08:00 Uhr, 
bis Mittwoch, den 12.10.2022 ca. 17:00 Uhr, 

statt. Hierbei kann es kurzzeitig zu behinderungen für den Durchgangsverkehr oder für 
die Zufahrt zu den grundstücken kommen. Dadurch, dass die arbeitsmaschinen „hand-
geführt“ sind, sind wir in der regel flexibel in der ausführung der arbeiten, jedoch kön-
nen nicht alle behinderungen ausgeschlossen werden. 
Hierfür bitten wir um Ihr Verständnis. 
Wir sind bemüht die arbeiten so schnell und wirtschaftlich wie möglich durchzuführen. 
bei rückfragen oder anregungen dürfen sie gerne unser personal vor ort, oder uns tele-
fonisch unter 07661 / 93 91 0 (Herr renk oder Herr rees) ansprechen. 
Bitte beachten Sie die aufgestellten Parkverbote und parken Ihr Fahrzeug bitte 
nicht im Baustellenbereich. 
Im Voraus herzlichen Dank für Ihr Verständnis. 
Ingenieurgruppe Geotechnik Hintner • Kuhlberg • Renk • Wunsch, Partnerschaft mbB Be-
ratende Ingenieure, Lindenbergstraße 12, 79199 Kirchzarten 
 
 

regierungspräsidium erneuert fAhrbAhn der b 3 zwischen 
müllheim und hügelheim (breisgAu-hochschwArzwAld)  
Bundesstraße ab 4. Oktober bis Monatsende abschnittsweise gesperrt / Umlei-
tung über Zienken (L 134) 
Das regierungspräsidium Freiburg (rp) saniert die Fahrbahn der b 3 zwischen müllheim 
und Hügelheim (Kreis breisgau-Hochschwarzwald) inklusive der auf- und abfahrtsäste 
zur b 378. Wie das rp mitteilt, muss die bundesstraße deshalb in zwei bauabschnitten 
in der Zeit von Dienstag, 4. oktober bis voraussichtlich ende oktober gesperrt werden. 
Im ersten bauabschnitt wird der bereich ab dem Kreisverkehr „Klosterrunsstraße/alte 
poststraße“ bis einschließlich der Äste saniert. Für den zweiten bauabschnitt wird dieser 
bereich wieder freigegeben und die verbleibende strecke bis zum ortseingangsschild 
Hügelheim saniert. 
  
Der aus nördlicher richtung kommende Verkehr wird während der Vollsperrung ab Hei-
tersheim über Zienken (L134) umgeleitet. Der aus dem süden kommende Verkehr fährt 
während der bauzeit ab müllheim über die L 134. Die Umleitungsstrecken sind beschil-
dert. 
  
Für den Linien- und schulbusverkehr von und nach müllheim gibt es sonderregelungen, 
die örtlich ausgewiesen werden. 

informAtion über bAuArbeiten 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 

Weihnachtsmarkt 
„am lindle“ 2022 
Die Veranstalter des Weihnachtsmark-
tes „am Lindle“ haben der stadtver-
waltung müllheim mitgeteilt, dass auf-
grund der derzeitigen Corona-situation 
der Weihnachtsmarkt nach 2-jähriger 
pause wieder durchgeführt werden 
kann. termin ist, wie gewohnt, der 
samstag vor dem ersten advent. In die-
sem Jahr somit der 26.11.2022. 
Die planungen sind im gange und die 
bisherigen teilnehmer wurden bereits 
per mail kontaktiert. Wie die Veranstal-
ter allerdings mitteilen, fehlen noch vie-
le rückmeldungen. 
Voraussetzung für die Durchführung 
des Weihnachtsmarktes ist, neben der 
Coronasituation, aber auch eine gewis-
se teilnehmerzahl, um den Weihnachts-
markt kostendeckend durchzuführen. 
Daher bitten die organisatoren nochmals 
darum, dass die bisherigen teilnehmer, 
die noch nicht auf die e-mails geantwor-
tet haben und etwaige neue Interessen-
ten, sich möglichst umgehend bei den 
organisatoren, Dr. peter Düll (p.h.du-
ell@t-online.de) oder rainer Kluge (uta.
rainer.kluge@t-online.de) zu melden. 

Kommunales  
Testzentrum bis ende 

oktober 2022  
geschlossen 

Das Kommunale testzentrum in der 
Hügelheimer straße 1 ist wegen 

renovierungsarbeiten voraussichtlich 
bis ende oktober 2022 geschlossen. 
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Bauausschuss vergibt arbeiten  
im Tiefbaubereich 
aufträge von mehr als 260.000 euro vergab der bauaus-
schuss des müllheimer gemeinderates in seiner jüngsten 
sitzung. Zum einen geht es um die Überprüfung von brü-
cken und stützbauwerken, die in einem regelmäßigen 
turnus auf ihre standsicherheit, Verkehrssicherheit und 
Dauerhaftigkeit geprüft werden müssen. Ferner sollen an 
verschiedenen straßen die Decken saniert werden. 
  
Die stadt ist gemäß DIn 1076 dazu verpflichtet die bau-
werke, wie brücken und stützmauern, zu überprüfen. 
Die norm schreibt vor, alle drei Jahre eine einfache prü-
fung vorzunehmen. alle sechs Jahre ist eine Hauptprü-
fung vorgeschrieben, erklärt tiefbaudezernent ronny 
biesinger. Die beiden prüfungen unterscheiden sich im 
aufwand der Untersuchung. bei der einfachen prüfung 
geht es hauptsächlich um eine sichtprüfung. bei der 
Hauptprüfung wird auch die substanz als solches genau-
estens untersucht. so sind im Zeitraum von 2022 bis 2027 
im einzugsgebiet des gemeindeverwaltungsverbandes 
insgesamt 171 Hauptprüfungen und 175 einfache prü-
fungen vorgesehen. allein für müllheim und die ortstei-
le sind das laut biesinger 160 Hauptprüfungen und 164 
einfache prüfungen. eine erste ausschreibung verlief er-
gebnislos, nachdem kein einziges angebot eingegangen 
war. erst eine beschränkte ausschreibung ergab drei an-
gebote. Das beste angebot gab das planungsbüro HKr 
aus Weil am rhein ab. Für müllheim ist das ein bruttoan-
gebotspreis von 151.641,70 euro, der gesamtpreis inklu-
sive der gVV-bauwerke beträgt 161.600 euro. 
  
Asphaltarbeiten 
Jedes Jahr stellt die stadt für Unterhaltungsarbeiten an 
bestehenden straßen im rahmen der Haushaltsplanung 
Finanzmittel zur Verfügung. In diesem Jahr sollen die 
Fahrbahndecken im Lärchenweg im ortsteil Feldberg so-
wie der radweg an der Weilertalstraße bei niederweiler 
saniert werden. Das wirtschaftlichste angebot gab das 
Freiburger bauunternehmen peter Hoch ab. Das tiefbau-
unternehmen möchte den auftrag zu einem bruttopreis 
von 110.661,31 euro erledigen.  

Restplätze im Beratungskontingent der 
Kampagne  „Kleiner  
wohnen – besser wohnen“ 
Im rahmen des projekts „Kleiner wohnen – besser wohnen“, das von der 
energieagentur regio Freiburg, vielen partnerkommunen und einem 
netzwerk an qualifizierten architektinnen und architekten umgesetzt 
wird, gibt es Informationen und kostenfreie, individuelle beratung zum 
einbau von einliegerwohnungen in einfamilienhäusern, zum Dachge-
schossausbau oder zu baulichen Veränderungen, die durch die Unterver-
mietung von Zimmern notwendig werden.
es sind noch einige beratungsplätze zu vergeben, für die man sich auf der 
Webseite https://energieagentur-regio-freiburg.eu/kleiner-besser-woh-
nen/ anmelden kann. 

Jubilare
es erreichten ein alter von: 

80 Jahren 
Joseph maar 

Dr. barbara schirm 
margarete brucker 

  
75 Jahren 

Hansjörg götze 
gisbert büche 

adelheid tepper 
  

70 Jahren 
Hasan berisha 

angelika enger 
angela streng 

Waldemar ernst 
  

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

beste gesundheit und Wohlergehen. 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

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

Gemeinderatssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des gemeinderats findet am Mittwoch, den 28. September 2022, um 18.00 Uhr, im Sitzungsaal des 
Rathauses Müllheim statt, zu der ich sie hiermit freundlichst einlade. 

Die bekanntmachung der tagesordnung finden sie auf der Homepage der stadt müllheim: www.muellheim.de/bekanntmachungen 
Die beratungsvorlagen finden sie im Ratsinformationssystem für Bürger unter: www.muellheim.de/ratsinfosystem. 

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

martin Löffler, bürgermeister 



6 | Donnerstag, 22. september 2022Hallo MüllHeiM

Landkreisweite  
Schadstoff-Sammlungen 
Abgabe von Schadstoffen beim Schad-
stoffmobil 
ende september startet wieder die land-
kreisweite schadstoffsammlung der aLb. 
es werden nur sonderabfälle aus privaten 
Haushalten und aus an die öffentliche mül-
labfuhr angeschlossenen Kleingewerbe-
betrieben in haushaltsüblichen Mengen 
angenommen. 

Die abfälle sind in dicht verschlossenen und 
intakten behältnissen anzuliefern. Wenn 
sich die abfälle nicht mehr in der original-
verpackung befinden oder das etikett nicht 
mehr lesbar ist, sind die stoffe durch den 
anlieferer möglichst genau zu beschreiben. 

Bitte Schadstoffe niemals außerhalb der 
Annahmezeiten abstellen. Gefahr für Kin-
der und Tiere! 

Folgende Schadstoffe werden beim 
Schadstoffmobil angenommen:
•	 abbeiz- und ablaugmittel
•	 altmedikamente

•	 altöl (max. 5 Liter)
•	 akkus 
•	 autobatterien 
•	 batterien und Knopfzellen
•	 brems- und Kühlflüssigkeit 
•	 Chemikalien organisch/anorganisch
•	 Dispersions-/Wandfarbe flüssig/pastös: 

nur bis max. 5 Farbeimern mit insgesamt 
max. 75 Litern

•	 Desinfektionsmittel
•	 Farblacke flüssig/pastös: Leere, pinselrei-

ne Farbeimer in den gelben sack
•	 getriebe- und Hydrauliköle   
•	 Holzschutzmittel 
•	 Klebstoffe
•	 Kondensatoren - pCb-haltig   
•	 Laugen 
•	 Leuchtstoffröhren/energiesparlampen/

LeD-Lampen
•	 Lithium-Ionen-akkus (gerätebatterien), 

bitte pole abkleben!
•	 Lösemittel 
•	 metall- und Kunststoffbehälter mit anhaf-

tenden schadstoffen 
•	 ölverunreinigte stoffe: Filter, Lappen, etc.
•	 pflanzenbehandlungsmittel 
•	 Quecksilberhaltige produkte
•	 reinigungsmittel
•	 säuren 
•	 schädlingsbekämpfungsmittel
•	 spraydosen mit gefährlichen resten 
•	 Feuerlöscher (max. 3 stück)

Folgende Stoffe werden beim Schadstoff-
mobil NICHT angenommen:
•	 aluminium- und magnesiumhaltige stäu-

be, pulver oder Legierungen 
•	 Co2-patronen: an den Handel zurückgeben 
•	 Dispersions-/Wandfarbe ausgetrocknet. 

Die trockenen Farbreste über das rest-
müllgefäß entsorgen, die leeren Farbei-
mer in den gelben sack geben

•	 Infektiöse abfälle: gebrauchte Injektions-
nadeln und Kanülen in einem dicht ver-
schlossenen gefäß in den restmüll geben 

•	 Katalysatoren: rückgabe an Händler oder 
Hersteller 

•	 piktrinsäure in fester Form oder ähnliche 
explosivstoffe und munition: abzugeben 
bei der örtlichen polizeistelle nach vorhe-
riger Absprache

•	 radioaktive abfälle
 
Hinweis: 
sie können Ihre schadstoffe auch bei den 
sammlungen in nachbargemeinden ab-
geben. alle termine finden sie auf unseren 
Internetseiten. 
Falls sie unsicher sind, ob ein artikel zum 
schadstoffmobil gehört oder nicht, erkundi-
gen sie sich bitte rechtzeitig bei uns. 
Abfallberatung Tel.: 0761 2187-9707 
E-Mail: alb@LKBH.de
Internet: www.lkbh.de/alb 
  
stand Herbst/2022 

ABFALLKALENDER
Leerung der Restmülltonnen: 
Dienstag, 27. september, in Feldberg – 
niederweiler – Vögisheim – Zizingen – 
Zunzingen 
Donnerstag, 29. september, in der Unter-
stadt und bereich nördlich der schwarz-
waldstraße, britzingen, Dattingen und 
Hügelheim 
Freitag, 30. september, in der oberstadt 

Leerung der Papiertonnen: 
Dienstag, 27. september, in müllheim 
mittwoch, 28. september, in allen stadt-
teilen 

Abholung Gelbe Säcke: 
montag, 26. september, in Hügelheim 
Dienstag, 27. september, in müllheim 
mittwoch, 28. september, in allen ande-
ren stadtteilen 

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

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN
22. deutsch-französischer  
Brotmarkt stößt auf  
enorme Resonanz 
Die Kundschaft erfreute sich an der Viel-
falt und Qualität der Backwaren aus dem 
Markgräflerland und aus dem Elsass. Die 
Demonstration von handwerklich herge-
stellten Meisterprodukten war an diesem 
Tag einmal mehr gelungen.  
  
Die Vielfalt des heimischen bäckerhand-
werks diesseits und jenseits des rheins ist 
beeindruckend. Viele backwaren unterschie-
den sich durch regionale besonderheiten. 
entsprechend groß war das Interesse der 
Kundinnen und Kunden, die tütenweise die 

frischgebackenen spezialitäten mitnahmen. 
Für diese Vielfalt standen sechs meisterbe-
triebe aus dem bereich der müllheimer bä-
ckerinnung und fünf berufskollegen aus der 
elsässischen Innung mulhouse. 

Die Vorzüge des traditionell hergestellten 
brotes erläuterte bäckerobermeister martin 
magnus: „backwaren aus unseren meister-
betrieben stehen für Qualität, für Frische 
und bringen in unserem Innungsbereich 
rund 150 beschäftigte im wahrsten sinne 
des Wortes in Lohn und brot.“ Wie gut die 
Qualität der hier hergestellten getreidepro-
dukte ist, zeige sich bei der jährlichen brot-
prüfung, bei denen die mitgliedsbetriebe 
gute bis sehr gute noten erhielten. „Darüber 
hinaus ist das bäckerhandwerk ein schönes 

und abwechslungsreiches Handwerk“, be-
tonte magnus bei der eröffnung des mark-
tes. 

„Der brotmarkt zeigt, wie wichtig heute die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist. 
angesichts vieler Herausforderungen müs-
sen wir geschlossenheit zeigen“, betonte 
Landesobermeister Fritz trefzger. gerade in 
der wachsenden Inflation und bei den exor-
bitant gestiegenen energiepreisen sieht der 
Landesobermeister große probleme auf die 
bäckereibetriebe zukommen. betriebe, die 
ihre backöfen mit erdgas betreiben, müss-
ten preissteigerungen von 500 prozent ver-
kraften. etwas geringer, aber mit etwa 300 
prozent immer noch sehr teuer, seien die 
energiekosten bei Heizöl befeuerten backö-
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Frick-Mühle geöffnet 
Im september öffnet das mühlenmuseum 
Frick-mühle in der gerbergasse an jedem 
sonntag von 15 bis 17 Uhr seine pforten. 
am 25. September geben mitglieder des 
arbeitskreises Frick-mühle einblicke in die 
mühlengeschichte und mühlentechnik. 

 
 

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

Markgräfler Musikherbst 
Die Volksmusik war immer ein fester an-
knüpfungspunkt für die Komponisten in 
allen epochen. Und kaum ein anderer klas-
sischer Komponist war so fasziniert und an-
gezogen von Volksmusik wie Joseph Haydn. 
seine Werke sind durchzogen von bekann-
ten melodien und Volksweisen. Wie in den 
Liedern und tanzstücken selbst weckt der 
Komponist assoziationen schöner Land-
schaften und erzählt von Lust, Freude, trau-
er und sehnsucht. In eigens für das streich-
quartett maxwell Quartet arrangierten 
stücken schottischer Volksmusik erfährt das 
programm eine willkommene auflockerung, 
bevor der pianist und Künstlerische Leiter 
des markgräfler musikherbstes guido Hein-
ke sich zu den vier streichern gesellt, und sie 
gemeinsam das einzigartige Klavierquintett 
von robert schumann musizieren. 
Sonntag, 25. September, 19:00 Uhr / Mar-
tinskirche Müllheim 
Eintritt: ab 23,00 euro 
Tickets: tourist Information müllheim, Frei-
burg bZ-Karten-service, bei allen Vorver-
kaufsstellen der badischen-Zeitung, unter 
www.reservix.de und an der abendkasse 

fen. „Ich selbst brauche etwa 12.000 Liter im 
Jahr. noch vor einem Jahr kostete das 6.000 
euro, vor wenigen tagen musste ich für die 
gleiche menge rund 17.800 euro bezahlen“, 
so trefzger. so wie ihm geht es nun vielen 
bäckereibetrieben. Diese situation bringe 
viele betriebe in nächster Zukunft in große 
existenznöte. er zeige wenig Verständnis 
für die große politik, die zwar großen Unter-
nehmen unter die arme greifen wolle, aber 
kleine mittelständische Handwerksbetriebe 
außen vor bleiben würden. 

müllheims beigeordneter günter Dank-
sin freute sich, dass nach der zweijährigen 
Zwangspause der deutsch-französische 
brotmarkt stattfinde. „Das ist nicht selbst-
verständlich. Viele andere Veranstaltungen 
sind auf der strecke geblieben“, betonte der 
beigeordnete. Der brotmarkt präsentiere 
eine große Vielfalt und Unterschiede bei den 
backwaren, wie sie im markgräflerland und 
im elsass hergestellt werden. „Um die Zu-
kunft dieser ausgezeichneten Handwerks-
arbeit zu sichern, braucht es menschen, 
die das Handwerk lernen wollen. aber es 
braucht auch gute wirtschaftliche rahmen-
bedingungen“, sagte Danksin. 

musikalisch umrahmt wurde die eröffnung 
vom Chor der elsässischen bäckermeister 
aus mulhouse. 
 

Die Kundschaft erfreute sich an der Vielfalt 
und Qualität der backwaren aus dem mark-
gräflerland und aus dem elsass. 
  
 

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 

Vierter Bammerthüsli- 
Spaziergang  
ein außergewöhnliches Kunstprojekt prä-
sentiert sich in den rebbergen rund um 
müllheim und seinen ortsteilen. es geht um 
Kunstinstallationen und interessante pro-
jekte in, am und um die bammerthüsli. ein 
Inforaum zu den «bammerthüsli Kunst-pro-
jekten» befindet sich im markgräfler muse-
um. Die Künstlerin anna schütten und der 
Künstler Kriz olbricht laden am Samstag, 
24. September, 11 Uhr, zu einem rund 
einstündigen spaziergang ein. treffpunkt: 
sonnhohleweg am rheintalbächle in müll-
heim-Vögisheim. anmeldung unter ol-
bricht@bammerthuesli.de.  
Die Abschlussveranstaltung findet statt 
am Sonntag, 2. Oktober, 11 Uhr, mit einer 
Führung mit Kriz olbricht und Künstler/in-
nen zu ausgewählten bammerthüsli (treff-
punkt: markgräfler museum) und anschlie-
ßendem Umtrunk im markgräfler museum. 
Weitere Infos auf: www.bammerthuesli.de 

Foto:	Kriz	Olbricht

  

archäologischer Vortragsabend  
begleitend zur aktuellen ausstellung «neu-
funde aus müllheim» im museumsfoyer 
bietet ein Vortragsabend am Dienstag, 27. 
September, ab 18 Uhr, streifzüge durch die 
müllheimer stadtgeschichte. Vor vier Jahren 
wurden archäologische ausgrabungen im 
ehemaligen sparkassenareal in der Werder-
straße durchgeführt. Von einem bronzezeitli-
chen und mittelalterlichen Dorf, einem Kalk-
brennofen im Zusammenhang mit dem bau 
der martinskirche, einer rätselhaften bestat-
tung, neuzeitlicher textilproduktion und vie-
lem mehr wurden Überreste aus über 3000 
Jahren besiedlungsgeschichte entdeckt. Dr. 
bertram Jenisch vom Landesamt für Denk-
malpflege und georg Häußler von der gra-
bungsfirma archaeotask gmbH stellen die 
ergebnisse der ausgrabung 2018/2019 vor. 
eintritt 4 euro, museumsvereins-mitglieder 
und museumspass-Inhaber 2 euro.
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Die Blues Brothers  
rocken das Bürgerhaus 

Sie tragen Sonnenbrillen und sind im 
Auftrag des Herrn unterwegs! 

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. 

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 unvergesse-
nen Klassikern wie „Jailhouse rock“, „gim-
me 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 Officer, Non-
ne, Blues Brothers oder Biker sind aus-
drücklich erwünscht. Alle, die verkleidet 
sind, dürfen zum großen Finale mit auf die 
Bühne. 

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 vom restau-
rant essKultur, 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 zugänglich. 

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) / 
abendkasse 28,00 euro (stehplatz) 

Sichert euch jetzt Karten unter www.re-
servix.de oder an der Tourist-Information 
Müllheim.  

  

Simon & Garfunkel Revival Band 
Die schönsten Songs des Kult-Duos live! 
es gibt wenige Künstler, denen ein ver-
gleichbar guter ruf vorauseilt, wie dies bei 
der simon & garfunkel revival band der Fall 
ist. Wo sie auch auftreten, hinterlassen die 
Vollblutmusiker ein begeistertes publikum 
und überschwängliche Kritiken. In ihrem pro-
gramm „Feelin´ groovy“ präsentieren sie im 
bürgerhaus müllheim die schönsten songs 
des Kult-Duos. traumhafte, leidenschaftliche 
balladen wie „scarborough Fair“ oder „bright 
eyes“, Klassiker wie „mrs. robinson“, „the bo-
xer“ oder „the sound of silence“ gehören 
ebenso fest zum umfangreichen repertoi-
re wie die mitreißende „Cecilia“. einfach nur 
nachspielen reicht da nicht! allein die mit 
den originalen nahezu perfekt übereinstim-
menden stimmlagen sind dabei an authenti-
zität kaum zu überbieten. Die instrumentalen 
Fertigkeiten der musiker sind ebenso beein-
druckend, wie ihre bühnenpräsenz. sie zei-
gen eine perfekte show, ohne dass sie große 
showeffekte nötig haben. 

Termin: samstag, 19.11.2022, 20:00 Uhr 
(einlass ab 19:00 Uhr), bürgerhaus müllheim 

Tickets gibt es unter www.reservix.de 
und an der Abendkasse 

Freitagvormittag geschlossen 
bis auf weiteres ist die mediathek aus Krank-
heitsgründen freitags nur von 15 - 18 Uhr 
geöffnet. 

an den anderen tagen, auch am samstag, 
gelten die normalen Öffnungszeiten. 
  
 

Central  
Theater 
Müllheim

Der besondere 
Film
Das  Central-The-
ater Müllheim  
zeigt am Diens-
tag, 27.09.2022 
um 20.00 Uhr, in 
der reihe Der 
besondere Film

„Freibad“ 
erfrischende 
Komödie von 
Doris Dörrie um ein Frau-
enfreibad, in dem verschiedene Kulturen 
aufeinanderprallen. 

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: 15-18 Uhr 
samstag: 10-13 Uhr 

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 

BLÄTTERN SIE ONLINE! www.myeblättle.de

HEIMATBLATT, WIE SIE ES KENNEN.
HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN.
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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

 

Michael-Friedrich- 
Wild-Grundschule Rosenburg-Grundschule

KiWaNiS-Club-Spende  
hilft Familien 
Große Schulranzen-Spende für Kinder 
der Michael-Friedrich-Wild-Grundschule, 
der Rosenburg-Grundschule sowie der 
René-Schickele-Schule in Badenweiler 
  
Der KIWanIs-Club müllheim-badenweiler 
hat in den vergangenen Jahren mit bestän-
diger regelmäßigkeit bedürftige Familien 
mit sehr wichtigen spenden für ein warmes 
mittagessen sowie schulranzen in großer 
Zahl unterstützt. 

23.09.2022  
15:30

Freitagsgeschichten 
mit den Lesepatinnen oder mediatheks-mitarbeiterinnen für Kinder ab 4 Jahren mediathek müllheim 

23.09.2022  
17:00 - 22:00

Happy Wine Friday 
auftakt zum britzinger Weinfest; für das leibliche Wohl ist gesorgt brunnenhof Wg britzingen 

24.09.2022  
11:00 - 13:00

Spaziergang zu den Bammerthüsli Kunstprojekten 
spaziergänge mit Kriz olbricht und anna schütten; Dauer 45-60 minuten (exkl. 
rückweg), max. 10 personen, kostenfrei, anmeldung unter olbricht@bam-
merthüsli.de oder im markgräfler museum müllheim unter 07631/801 520 

treffpunkt: ecke bugginger 
Weg / am Lerchenbuck, 
müllheim 

25.09.2022  
10:00

Feuerwehrfest 
tag der offenen tür Feuerwehrhaus Feldberg 

25.09.2022  
19:00

Markgräfler Musikherbst 
Kammermusik-abend mit dem maxwell-Quartet und guido Heinke, tickets unter 
www.reservix.de 

martinskirche müllheim 

27.09.2022  
14:00 - 16:00

Britzinger-Erlebnis-Tour 
mit tourguide Hans-peter stoll; Weglänge ca. 4km; preis 16,- euro pro person; 
info@natur-kultur-wein.de 

brunnenhof 
der Wg britzingen 

27.09.2022  
18:00

Archäologischer Vortragsabend 
mit Dr. bertram Jenisch und georg Häußler; eintritt 4,00 euro 

markgräfler museum 
müllheim 

WANN • WAS • WO

KINDER • JUGEND • BILDUNG
auch für das aktuelle schuljahr 2022/23 
konnte der KIWanIs-Club den drei o.g. 
grundschulen schulranzen für Familien, die 
finanzielle schwierigkeiten haben, sich zum 
schulbeginn ihres Kindes einen eigenen 
schulranzen zu leisten, insgesamt 52 schul-
ranzen für Jungen und mädchen spenden. 
  
Der präsident des Kiwanis-Clubs, Herr erik 
thiel, in begleitung von Herrn Carsten 
schwenker sowie Herrn rainer stein, über-
gaben als Vertreter des KIWanIs-Clubs die 
dringend benötigten schulranzen an die 
schulleitungen der obengenannten schu-
len. 

Im Vorfeld wurde der bedarf an schulran-
zen über die Kindergärten in den jeweiligen 
schulbezirken ermittelt, so dass die schul-
ranzen gezielt an die bedürftigen Familien 
mit Hilfe der Kindergärten verteilt werden 
können, die bedarf haben. 

Den Kindergärten sei für die unkomplizierte 
Kooperation und ihre bemühungen herzlich 
gedankt. 
  
Die schulleitungen der drei schulen be-
dankten sich sehr bei den Vertretern des 
KIWanIs-Clubs und freuten sich besonders 
auch über die nachhaltigkeit des projektes. 
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Volkshochschule  
Markgräflerland

Volkshochschule Markgräflerland/
Jugendkunstschule Markgräflerland
Gerbergasse 8, 79379 Müllheim,
Tel. 07631/16686, Fax 07631/16499
E-Mail: info@vhs-markgraeflerland.de,
Internet: www.vhs-markgraeflerland.de

Bürozeiten:
Montag  9.00 – 12.00 Uhr
Dienstag  9.00 – 12.00 Uhr
 14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag  9.00 – 12.00 Uhr
 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag  9.00 – 12.00 Uhr

Comic-Zeichnen im Manga Stil für Jugend-
liche ab 12 Jahren 
26.09., 19.00 – 20.30 Uhr, 10x 
Life Kinetik® 
26.09., 19.00 – 20.00 Uhr, 10x 
  
Meine Schutzinsel: Ich mach mir meine 
Welt  für Kinder ab 6 bis 12 Jahren 
27.09., 17.30 – 18.30 Uhr, 8x 
  
Französisch für Anfänger*innen 
27.09., 17.30 – 19.00 Uhr, 11x 
  
Online: Italienisch in der Mittagspause - 
Anfängerkurs 
28.09., 13.00 – 14.00 Uhr, 14x 
  
Intuitiv Zeichnen für Jugendliche und Er-
wachsene 
28.09., 18.15 – 19.45 Uhr, 12x 
  
Taiji Quan (Tai Chi Quan) 
energie tanken und stress bewältigen; ab-
wehrkraft stärken und gesund bleiben. 
28.09., 19.00 – 20.30 Uhr, 10x 
Yoga am Abend 
28.09., 20.15 – 21.45 Uhr, 10x 
  
Französisch - Mittelstufe B1 – Konversati-
onskurs 
30.09., 17.00 – 18.30 Uhr, 13x 
  
Online: Rückenyoga - Für Anfänger*in-
nen und Fortgeschrittene 
05.10., 19.15 – 20.30 Uhr, 8x 
  
Frauen wehrt Euch! Selbstverteidigung 
im Grenzbereich 
07.10., 18.00 – 21.00 Uhr und 08.10., 9.00 – 
13.00 Uhr 
  
Airbrush für Einsteiger - Wochenend-Kom-
paktkurs 
sie erhalten in diesem Wochenend-Kurs 
Kenntnisse über material, Farben-Kunde 
und den richtigen Umgang und Handha-
bung der airbrush-pistolen. 
samstag, 08.10. + sonntag, 09.10., jeweils 
von 9.00 – 17.00 Uhr 
  
Wir bitten bei allen angeboten um eine an-
meldung. Weitere Informationen erhalten 
sie auf unserer Homepage. 

Waldorfkindergarten  
Markgräflerland e.V.

Vorgezogener 
Redaktionsschluss !!! 
Wegen des Feiertags „tag der deutschen 
einheit“ wird der redaktionsschluss für die 
Woche 40 wie folgt geändert: 

Freitag, 30. September 2022, 12.00 Uhr. 

Wir bitten um beachtung, später einge-
hende beiträge können leider nicht mehr 
berücksichtigt werden. 
  
Ihr primo-Verlag 
redaktionsbüro  



11 | Donnerstag, 22. september 2022Hallo MüllHeiM

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

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

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

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

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

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

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

Bürgerservice in den ortsverwaltungen 
Dienstleistungen wie anmeldung von Wohnsitzen, meldebestätigungen, die beantragung 
und abholung von pass- und ausweisdokumenten, Führungszeugnissen, Führerscheinen 
oder beglaubigungen von Unterlagen gibt es für einwohner der müllheimer ortsteile auch 
vor ort in den ortsverwaltungen von britzingen, Feldberg, Hügelheim und niederweiler. 
Die einwohner aus allen stadtteilen können die bürgerdienste aller städtischen Verwal-
tungsstellen zu den jeweiligen Öffnungszeiten in anspruch nehmen, unabhängig vom 
Wohnortsteil. 

Amtlich

ortsübliche Bekanntgabe 
am Donnerstag, 29. September 2022 um 20.00 Uhr, findet im oberen saal der paradieshal-
le Feldberg, bürgelnstraße 28, eine öffentliche ortschaftsratssitzung statt. 

Tagesordnung:
1. bürgerfrageviertelstunde
2. Fragen an den bürgermeister
3. bauantrag im vereinfachten Verfahren zum einbau von 2 Dachgauben und errichtung ei-

nes Carports auf dem grundstück Flst. nr. 1163/1 der gemarkung Feldberg, Lärchenweg 
5: beratung und beschlussfassung

4. Vorschläge beschriftung paradieshalle: beratung und beschlussfassung 
5. Vorschläge beschriftung platzbrunnen: beratung und beschlussfassung
6. bekanntgaben, Verschiedenes, Informationen der Verwaltung
7. anfragen und Informationen aus der mitte des ortschaftsrates
 
Feldberg, 19. september 2022 
ralf schwald, ortsvorsteher 
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Dorfladengenossenschaft 
Britzingen

Freiwillige Feuerwehr  
Abteilung  
Britzingen-Dattingen

einladung zur Generalversamm-
lung der Dorfladengenossen-
schaft Britzingen eG 
am Donnerstag, den 29.9.2022 um 19.00 
Uhr findet im Dorfgemeinschaftshaus brit-
zingen die generalversammlung der Dorfla-
dengenossenschaft britzingen eg statt.  

Tagesordnung:
1. begrüßung durch sprecher des auf-

sichtsrates
2. Informationen über die Dorfladenge-

nossenschaft
3. bericht über die geschäftsentwicklung 

des Dorfladens britzingen, gewinn- und 
Verlustrechnung, Vorstellung der bilanz 
2021

4. Feststellung und genehmigung des ge-
schäftsberichtes durch die generalver-
sammlung

5. entlastung des Vorstands und des auf-
sichtsrates

6. Wahlen: ein aufsichtsrat scheidet routi-
nemäßig aus, kann aber wiedergewählt 
werden

7. Informationen und ausblick über den 
geschäftsverlauf

8. Fragen, sonstiges
 
alle genossenschaftsmitglieder/innen sind 
hiermit herzlich eingeladen. 

   

Musikverein Britzingen

Infotag	Ausbildung	Foto:	Musikverein	Britzingen

Die neue ausbildungssaison 22/23 beginnt 
und in diesem Zuge möchte der musikver-
ein britzingen über sein vielfältiges musi-
kalisches bildungsangebot informieren. 
neben klassischer Instrumentalausbildung 

im einzelunterricht hält der musikverein mit 
rasselbande, bongogruppe und bläserklas-
se auch viele möglichkeiten des musizierens 
in der gruppe bereit. 

In diesem Jahr will der musikverein nun 
auch erstmalig mit einer erwachsenen-blä-
serklasse ein gruppenangebot im erwach-
senen-segment anbieten. 

Interessierte neu- und Wieder-einsteiger 
sind herzlich eingeladen sich am Montag, 
den 26.09.22 bei uns in britzingen zu infor-
mieren. 
 
  

Seniorenteam Britzingen

Britzinger Senioren-Nachmittag 
Dienstag, 27. September 2022 
Liebe seniorinnen und senioren, 
zu einem musikalischen Kaffee-nachmittag 
möchten wir sie in die pfarrschiire in britzin-
gen recht herzlich einladen. 

bei unserem geselligen beisammensein er-
wartet sie ein buffet mit leckeren, selbstge-
backenen Kuchen. 

einen vollständigen Impfschutz empfehlen 
wir Ihnen allen. 

Wir treffen uns um 15 Uhr. 

Wer von zu Hause abgeholt werden möch-
te, möge sich bitte melden bei Frau Hilden-
brand, tel.: 07631 / 15147 oder Frau Zährin-
ger, tel.: 07631 / 14780. 
  
Wir freuen uns auf sie 
Ihr seniorenteam britzingen 
 
  

Turnverein 1920 e.V.  
Britzingen

Anglerfreunde  
Dattingen e.V.

Zwiebelwaiefescht in Britzingen 
am Samstag, 24.9.2022 
von 15:00 - 23:00 Uhr 
endlich findet wieder das traditionelle Zwie-
belwaiefescht im Hof des Dorfladens britzin-
gen und im Dorfgemeinschaftshaus statt. 

Zwei Jahre lang musste das Fest ausfallen, 
jetzt starten wir neu durch. 

eine Änderung zu den Vorjahren ist, dass wir 
die Zwiebelwaie nicht mehr vor ort selbst 
herstellen, sondern von örtlichen Zuliefe-
rern beziehen. 

Lassen sie sich überraschen und freuen sich 
auf einen gemütlichen nachmittag und 
abend bei Zwiebelwaie und neuem süssen.  

Gesangverein Dattingen

liebe Britzinger, Dattinger,  
Muggardter und Güttigheimer! 
am Weinwandertag, den 3.10.2022, wer-
den wir sie in der Winzergenossenschaft 
britzigen mit Kaffee und Kuchen verwöh-
nen. Hierzu laden wir sie recht herzlich ein. 

Über Kuchenspenden würden wir uns freu-
en. Damit wir besser planen können, mel-
den sie sich bitte bei entweder

•	 Ursula stammer, tel.: 0763112560 oder
•	 Helga sütterlin, tel.. 076312982
   
mit freundlichen sängergrüßen 

Ihr gesangverein Dattingen 
   
 

Tre� punkt Hügelheim

Landfrauen Buggingen-
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

Halbtagesausflug  
Weil 14.10.2022 
Der treffpunkt Hügelheim lädt herzlich ein 
zum Halbtagesausflug nach Weil und tül-
lingen am Freitag, 14. Oktober 2022. ab-
fahrt ist um 14.00 Uhr im Hof der Wg (Wein 
& Hof Hügelheim); Fahrt mit Kleinbus und 
privat-pKW. erste station ist die für außer-
ordentliches Design welt-bekannte Firma 
VItra in Weil. 

Dort gibt es bei einem rundgang durch den 
show-room der Firma die gelegenheit, die 
möbelkreationen zu bewundern und für 
eine kurze einkehr im dazugehörigen Cafe. 

Danach trifft man sich zur Führung auf die 
tüllinger Höhe mit michael Lindemer, Vorsit-
zender der Weiler trachtengruppe und Wirt 
der Lindemer-straußi. 

er wird die besonderheiten der tüllinger 
Höhe zeigen und die dortige Kirche st. ot-
tilien, einer der mythischen orte am oberr-
hein. Zum abschluss geht es dann in seine 
urige straußi. 

es sind nur noch wenige plätze frei, die Kos-
ten werden noch bekanntgegeben. anmel-
dung ab sofort in der ortsverwaltung Hü-
gelheim (07631/2239). 

monika eitel 
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Musikverein  
Hügelheim 1870 e.V.

Der musikverein Hügelheim veranstaltet am Sonntag, den 25.09. 
ab 11:30 Uhr im Hof der Winzergenossenschaft Hügelheim seinen 
traditionellen WG-Hock. Für musikalische Unterhaltung und das 
leibliche Wohl ist bestens gesorgt. 

  
 

Landfrauen Buggingen- 
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

erlernen einer Kreativtechnik: Nähkurse  
1. Kurs: beginn Mittwoch, 05.10.22, insgesamt 6 Kursabende 
2. Kurs: beginn Montag, 10.10.22, insgesamt 6 Kursabende 
Uhrzeit: jeweils von 19.00 Uhr - 22.00 Uhr 
Kosten: mitglieder 40 €, nichtmitglieder 60 € 
  
3. Kurs: Wochenendkurs für anfänger und Wiedereinsteiger am 
Freitag, 25.11.22 und Samstag, 26.11.22 
Uhrzeit: Freitag von 19.00 Uhr - 22.00 Uhr und samstag von 9.00 Uhr 
- 14.00 Uhr 
Kosten: mitglieder 20 €, nichtmitglieder 30 € 
  
ort: Landfrauenstube in seefelden 
referentin: gisela Höfler, Fadenlauf in Heitersheim 
anmeldung und Info bei: barbara gramespacher, tel. 07634-4844 
oder max.gramespacher@t-online.de 
teilnehmeranzahl begrenzt. 
  
 

Start der präventiven Gymnastik 
ab Montag, 10.10.2022 von 9.30 Uhr - 10.30 Uhr  
ort: Winzerhalle in seefelden 
referentin: marna engler 
anmeldung bei Christa strobel ab 18.00 Uhr, tel. 07634-552399 

Sportverein  
SV Weilertal 1926 e.V.

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

Sommer, Sonne, Fußball 
Insgesamt 52 Kinder erleben zwei ereignisreiche Fußballcamps 
beim SV Weilertal 
sommer, sonne, Fußball hieß es in der letzten Ferienwoche beim zwei-
ten von zwei Fußballcamps des sV Weilertal. Unter der fachkundigen 
anleitung des Campleiters Frank strahberger übten 31 Kinder techni-
ken wie Dribbeln und passen nach den grundsätzen der Heidelberger 
ballschule und maßen sich in spielerischen begegnungen auf dem 
naturrasenplatz des Vereins in müllheim-niederweiler. ausflüge führ-
ten in den Kletterwald nach staufen und ins sportbad in oberweiler, 
beim ersten Camp im august mit 21 teilnehmern auch zu einer Ka-
nu-tour an den rhein, die bei den heißen temperaturen bestens an-
kam. Campleiter strahberger wurde während der beiden Wochen von 
drei aktivspielern und seinen erfahrenen trainern bei der betreuung 
der Kinder unterstützt. Verpflegt wurden die Campteilnehmer von 
den Wirtsleuten der sportgaststätte des sV Weilertal, michaela „ela“ 
und Kai-Uwe „Himbo“ reichert und zwei mal machte der Food-truck 
der pinseria Don Ciccio mit leckeren pinsen in niederweiler station. 
nach dem gemeinsamen aufräumen und ausgestattet mit trikot und 
trinkflasche gingen abends alle zufrieden und müde nach Hause. 
„Wir freuen uns, dass so viele eltern das Vertrauen zum Verein ha-
ben und den Kindern unser Camp so gut gefallen hat“, zieht sabine 
Leisinger, Jugendleiterin des Vereins, bilanz. „natürlich gibt es bei so 
vielen teilnehmern immer mal etwas, was nicht so gut läuft, aber alle 
können sicher sein, dass wir unser bestes für die Kinder geben und 
uns bemühen, für die Kinder eine tolle Woche zu organisieren.“ 
auch 2023 soll es wieder Camps im Weilertal geben, kündigt sie an. 

 

Amtlich

ortsübliche Bekanntgabe 
am Montag, den 26. September 2022 um 19.30 Uhr, findet 
in der Römerberghalle in Niederweiler eine öffentliche ort-
schaftsratssitzung statt. 
Die bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen. 
Die Sitzung des Ortschaftsrates findet unter Beachtung der 
vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregelungen statt.  
Tagesordnung:
1. bekanntgabe von nichtöffentlichen beschlüssen
2. bürgerfrageviertelstunde
3. Dorfjubiläum 2024
4. bekanntgaben, Verschiedenes, Informationen der Verwaltung
5. anfragen und Informationen aus der mitte des ortschaftsrates

niederweiler, den 16. september 2022 
Friedrich schneider, ortsvorsteher 

Hinweise: 
sie finden Zeit, ort und tagesordnung der öffentlichen sitzun-
gen des ortschaftsrats als ortsübliche bekanntgabe
•	 auf der städtischen Homepage unter www.muellheim.de -> 

amtliche bekanntmachungen (maßgeblich) sowie
•	 im mitteilungsblatt (als bürgerservice).

IST IHRE HAUSNUMMER GUT 
ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend 
für rasche Hilfe durch den Arzt oder 
den Rettungsdienst sein!
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MUT Mensch und Umwelt  
schonende DB-Trasse  
Nördliches Markgräflerland e.V.

einladung zum Septembertreff 
2022 von MUT e.V. mit Sommer-
fest ins Gasthaus linde in Tunsel 
Liebe Mitglieder der Bürgerinitiative 
MUT e.V., 
die sommer- und Ferienzeit ist zwar vorü-
ber, das soll uns aber nicht davon abhalten, 
unser sommerfest 2022 nachzuholen. Der 
mUt-Vorstand lädt alle mitglieder herzlich 
ein zu gemütlicher runde bei speis und 
trank am Freitag, dem 30. September, um 
19 Uhr in dasGasthaus Linde  (sankt mi-
chaelstraße 51, 79189 bad Krozingen-tun-
sel). 

Damit Jede/r das essen kann, worauf er Lust 
hat, gibt es diesmal das essen à la carte zum 
selbstkostenpreis. Die getränke übernimmt 
die mUt-Kasse als herzliches Dankeschön 
für Ihren einsatz im langsam zu ende gehen-
den Jahr im bestreben, unsere bürgertrasse 
realität werden zu lassen.  

Dieses bestreben hat im laufenden Jahr 
2022 wieder einen meilenstein erreicht: 
den erörterungstermin in der Quellenhalle 
schlatt vom 12. bis 19. Juli. Vertreter zahl-
reicher Institutionen der region einschließ-
lich unserer bI mUt saßen den planern und 
Juristen der Db gegenüber und tauschten 
ihre argumente zum Für und Wider von pla-
nungsdetails aus, moderiert von beauftrag-
ten des regierungspräsidiums Freiburg als 
anhörungsbehörde. Klar ist, dass die grund-
satzentscheidung steht: Die bürgertrasse 
wird gebaut! es geht um die art und Weise 
der bauausführung, die uns noch viele Jahre 
beschäftigen wird. Hierzu gab es teils kont-
roverse Diskussionen, die oft im Konsens be-
friedet werden konnten, aber nicht immer. 
Das letzte Wort hat das eisenbahn-bundes-
amt als genehmigungsbehörde. 

Über den ablauf der sechstägigen erörte-
rungen und die wichtigsten dabei behan-
delten themen und ergebnisse wollen wir 
sie zusammenfassend informieren. 

auch wenn wir Corona-bedingt abstand 
halten wollen, lassen wir uns die Laune da-
durch nicht verderben. 

Kommen sie und informieren sie sich, und 
lassen sie es sich dabei gut schmecken. 

mit herzlichen mUtigen grüßen 

Ihr Vorstand von mUt e.V. 
roland Diehl, 
1. Vorsitzender 

Stadtmusik Müllheim
Untermarkgräfler  
Chorverband e.V.

Wir spielen für euch an  
der landesgartenschau! 
Im rahmen des Wochenendes mit markgräf-
ler musikvereinen vom markgräfler musik-
verband gibt die stadtmusik müllheim auf 
der Landesgartenschau in neuenburg am 
Sonntag, 25. September ab 17:00 Uhr ein 
besonderes Konzert. mitwirkende auf der 
sparkassenbühne sind neben der stadtmu-
sik das musikschulorchester und solisten. 
Zur aufführung kommen Werke u.a. von as-
tor piazzolla, Udo Jürgens und santana. Wir 
freuen uns auf euren besuch! 

eure stadtmusik müllheim 

  

Bücher-helfen e.V.

HeRBST -   
Zeit zum erkunden der Natur! 
Für Ihre Ausflüge in die Natur bieten wir 
Ihnen eine Vielzahl von Bestimmungsbü-
chern.
 
Ob Sie Vögel, Bäume und Sträucher, oder 
die letzten Schmetterlinge und Blumen 
betrachten wollen – wir haben die pas-
senden Bücher für Sie.
 
Der Herbstwald ist aber auch ein “Gar-
ten”,  in dem man “ernten” kann!  Jetzt ist 
die hohe Zeit der Pilze – und auch hierzu 
finden Sie bei uns bebilderte Führer oder 
gleich das passende Kochbuch! 
Kommen Sie doch einfach mal vorbei... 
... in die Werderstr. 35 

VERKAUF 

www.buecher-helfen.de 

Bürgersozialfonds Müllheim
Christophorus- 
Gemeinschaft e.V.

nachdem in den beiden zurückliegenden 
Jahren Corona-bedingt keine Konzerte mög-
lich waren, ist er jetzt wieder zurück: michael 
oertel, sänger, gitarrist und songwriter aus 
Freiburg, musikprofi, der zwischenzeitlich 
weit über die süddeutschen grenzen be-
kannt ist. ob er zusammen mit matt Woosey 
durch england tourt, live bei radiosendern 
auftritt oder seine Zuhörer bei den unter-
schiedlichsten musikevents (u.a. ZmF Frei-
burg) begeistert, michael oertel hat seinen 
ganz eigenen stil gefunden, der blues, soul 
und Folk auf sehr einfühlsame art harmo-
nisch miteinander verschmelzen lässt. 
Zusammen mit silas benz am schlagzeug 
und mathieu schmitt am bass wird michael 
oertel am Freitag, den 23. September 2022  
um 20.00 Uhr im Lindenhofkeller in der Wer-
derstraße 51 in müllheim zu hören sein. 
Die eintrittskarten für das benefizkonzert des 
bürgersozialfonds müllheim e.V. sind an der 
abendkasse für € 22,- (inklusive ein glas Win-
zersekt) zu erwerben oder können unter info@
steinkuhl-steuerberatung.de reserviert wer-
den. einlass ist ab 19.00 Uhr, nicht abgeholte 
Karten verfallen um 19.30 Uhr. Der erlös des 
Konzerts geht vollumfänglich an projekte des 
bsF e.V. zur Unterstützung von in not gerate-
nen müllheimer bürgern. Für weitere auskünf-
te steht Ihnen Christian mees vom bsF e.V. un-
ter tel. 0176 124 27 322 zur Verfügung. 
 
  

ElternKindInitiative

VEREINE BERICHTEN

Di. bis inkl. Samstag   10.00 - 12.30 Uhr 
Di., Do. und Freitag  15.30 - 17.30 Uhr  

Neuer Kurs:  
Bindung durch Berührung 
für Babys von 3 – 9 Monaten 
mit diesem Kurs möchten wir eltern 
einladen, intensive Zeit mit ihrem baby 
zu verbringen. er richtet sich an eltern 
in besonderen Lebenslagen, die sich in 
belastenden situationen befinden. bit-
te sprechen sie uns an! 
Dieser Kurs ist kostenfrei und wird 
über STÄRKE gefördert. 

Inhalte:
•	 durch berührung in Dialog mit dem 

baby kommen,
•	 Körpersignale des babys verstehen,
•	 Verhalten in stressigen situationen,
•	 Zeit für austausch und Fragen
 
Ab Montag, 10.10.2022 
von 15.30 – 17.00 Uhr, 5 Treffen 
Kursleiterin: Jahne Vogler, sozialpäda-
gogin mit Fortbildung in bindungsori-
entierter beratung 

Anmeldungen bitte unter: 
geschaeftsstelle@eki-muellheim.de 
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Diakonisches Werk  
Breisgau- 
Hochschwarzwald

Parkinson-Selbsthilfe-Gruppe 
Müllheim

„Schwanger?!“ - ein Web-Seminar 
mit antworten rund um  
Schwangerschaft und Geburt 
sie wissen von Unterstützungen während 
der schwangerschaft, von mutterschafts-
geld, elternzeit und elterngeld. Doch sie 
haben Fragen zu diesen oder anderen the-
men rund um schwangerschaft und geburt. 
Dann machen sie doch gerne bei unserem 
Zoom-Web-seminar mit am Donnerstag, 
06.10.2022 um 19:00 Uhr. 
nach Ihrer anmeldung per mail teilen wir 
Ihnen das weitere Vorgehen mit. Voraus-
setzung ist ein internetfähiger pC, Laptop, 
tablet oder smartphone. Das Web-seminar 
dauert ca. 90 minuten und ist kostenlos. 
anmeldung unter 
hildegard.mueller@diakonie.ekiba.de  oder 
katrin.goeppert@diakonie.ekiba.de 

bei Fragen stehen wir Ihnen gerne telefo-
nisch zur Verfügung: 07631 1777-52 oder 
07631 1777-43 

Wir freuen uns auf sie! 

Diakonisches Werk 
breisgau-Hochschwarzwald 

schwangerschafts- & Familienberatung
Hebelstraße 1a, 79379 müllheim 
   
am Freitag, 30. September 2022, hat das 
Repair-Café in müllheim wieder von 14 - 
17 Uhr geöffnet. In die räumlichkeiten von 
Forum Jugend und beruf (Klosterrunsstr. 
17b, nähe bahnhof) neben dem tafel-Laden 
können sie sehr gerne Dinge bringen, wel-
che nicht mehr funktionieren – Ihnen aber 
am Herzen liegen. besuchen sie uns zum 
gemeinsamen reparieren und austausch! 
Und wenn sie selbst gerne reparieren, so 
haben sie hier die möglichkeit dazu. Das re-
pair-Café öffnet immer am letzten Freitag im 
monat. besuche sind unter beachtung der 
zu diesem Zeitpunkt geltenden Coronaver-
ordnung möglich. Für rückfragen können 
sie sich gerne unter rc-muellheim@web.de 
oder 07631 / 938760 melden. Wir bitten um 
beachtung, dass besucher des rC zum ent-
laden kurz vor die Jugendwerkstatt fahren 
können. Wir weisen darauf hin, dass es durch 
die bauarbeiten an der rheintalstrecke zu 
behinderungen beim parken kommt. 

   

Hospizgruppe Markgräflerland

Die Hospizgruppe  
Markgräflerland lädt ein 
seit mehr als 20 Jahren ist die Hospizgruppe 
markgräflerland in Ihrer region ehrenamt-
lich unterwegs. Viele menschen sind aber im 
Unklaren darüber, was eine ehrenamtliche 
Hospizmitarbeiterin macht. 

Die Hospizgruppe markgräflerland lädt 
recht herzlich ein, um Ihre Fragen zu beant-
worten, zu themen
•	 Was macht die Hospizgruppe bei einem 

besuch?
•	 Wie sind die ehrenamtlichen mitarbei-

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

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

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

•	 Wer ist in der Hospizgruppe engagiert?
•	 und vieles mehr
   
am  Mittwoch, den 28.9.2022 um 19 Uhr 
in der Esskultur Müllheim GmbH, Haupt-
straße 122,  haben sie die möglichkeit, Ihre 
Fragen zu stellen oder einfach auch nur mit 
uns in Kontakt zu kommen. 
  
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
 
 

Kampfkunstschule  
Tammazla e.V.

Kampfsport-ange-
bote in Müllheim 
und Neuenburg 
2-wöchiges probetraining gratis! Für Kinder 
ab 9 Jahren, Jugendliche und erwachsene. 

Wir bieten: Jiu Jitsu, Kickboxen, aikido, 
selbstverteidigung und tammazla Cross Fit. 
neue ab oktober aikido für Kinder in neu-
enburg. 

Weitere Informationen, auch zu den trai-
ningszeiten, auf www.tammazla.de 
  
 

aikido - eine japanische Kampf-
kunst für Kinder ab 9 Jahren  
am 19. oktober 2022 beginnt das akidotrai-
ning für Kinder zwischen 9 und 13 Jahren in 
der Fischerstraße 13 in neuenburg, immer 
mittwochs von 18.00 bis 19.00 Uhr. 

In der betont defensiven japanischen 
Kampfkunst aikido geht es nicht nur um 
körperliche aspekte wie Kraft, beweglich-
keit, gleichgewicht, Körperhaltung oder 
schnelligkeit, sondern auch um Konzent-
ration, Körperwahrnehmung und präsenz 
sowie darum, Körper und geist in einklang 
zu bringen.  

ein Hauptziel des aikido ist es, einen an-
griff zu neutralisieren, diese angriffskraft 
dabei intelligent zu nutzen - ohne jedoch 
den gegner zu verletzen - und idealerwei-
se geht es auch darum, wieder eine art von 
gleichgewicht (Harmonie) herzustellen.  
typisch für aikido sind u.a. spiralförmige 
bewegungen, die die energie des angreifers 
ins Leere laufen lassen. 

Der trainer ist Khalid el ouimi (1. Dan 
aikido), ausgebildet bei der aikido Fédérati-
on in marokko, und besitzt mehr als 15 Jahre 
Kampfkunsterfahrung. 

Weitere Infos zur tammazla Kampfkunst-
schule und zum training unter www.tam-
mazla.de oder 07631 - 938890 beim sport-
wart Hassan elouimi 
  

  

Markgräfler  
Tanzsportclub e.V.

Modellflugverein  
Markgräflerland e.V.

Ab Donnerstag, 6. Oktober 2022, bietet 
der markgräfler tanzsportclub einen 3-teili-
gen Workshop Modern/Contemporary für 
erwachsene ab 18 Jahren jeweils um 18.15 
Uhr an. 

sarah minarik lädt ein, den eigenen Körper 
und seinen bewegungsspielraum zu erfor-
schen. 
aufbauend auf den prinzipien des modern 
Dance werden zwischen spannung und 
entspannung in fließenden bewegungen zu 
ansprechender musik die eigenen körperli-
chen grenzen spielerisch ausgetestet. 

grundkenntnisse aus ballett, Jazz oder mo-
dernem tanz sind hierzu erforderlich. 

anmeldung telefonisch unter 07631-13410 
ab oder an info@markgraeflertsc.de 
 
 

Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Wanderstammtisch 
am 28.09.2022 findet im gasthaus engel in 
müllheim ab 18 Uhr unser Wanderstamm-
tisch statt. 

Herzlich willkommen sind alle, die Interesse 
am schwarzwaldverein müllheim-baden-
weiler haben. 

Weitere Infos auch auf unserer Homepage: 
www.swv-muellheim-badenweiler.de 
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Ski-Zunft Müllheim e.V.

Ski-Zunft startet in die Saison 
noch bevor der erste schnee im schwarz-
wald gefallen ist, meldet sich die ski-Zunft 
müllheim mit diversen aktivitäten zurück. 
Zu ihrer Mitgliederversammlung trifft sich 
die ski-Zunft am Freitag, 23. September, 
20 Uhr, im gasthaus Warteck in nieder-
weiler. Dort sollen das programm für den 
kommenden Winter sowie die künftige aus-
richtung des Vereins besprochen werden. 
es finden keine Wahlen statt. Der Vorstand 
bittet um zahlreiches erscheinen. bereits am 
Donnerstag, 22. September, startet das 

Fitness- und Ausdauertraining der ski-
Zunft in der sporthalle der rosenburgschu-
le, ab 18.30 Uhr für Kinder ab zehn Jahren 
und ab 20 Uhr für Jugendliche ab 16 Jahren 
und erwachsene. Das vielseitige training 
wird von erfahrenen Übungsleitern erteilt 
und ist auch für (noch-)nicht-skifahrer ge-
eignet. Für Samstag, 12. November, plant 
die ski-Zunft ihren jährlichen Skimarkt im 
bürgerhaus. Die Veranstaltung beginnt am 
Freitag, 11. november, 18 Uhr, mit der abga-
be gebrauchten materials aus den bereichen 
abfahrt, Langlauf-ski und snowboard sowie 
der dazugehörigen Winterkleidung. am 
samstag, 12. november, 11 Uhr, geht es wei-
ter mit dem Verkauf, bei dem erfahrungsge-
mäß die eine oder andere Wintersport-aus-
rüstung neue besitzer findet. Im Winter soll 

dann wieder regelmäßig samstags Ski-Ju-
gend-Training in Fun- und Renngruppen 
stattfinden. Hierfür gibt es noch freie plätze. 
mehr Information zu allen Veranstaltungen 
gibt es beim Vorsitzenden andreas mutter, 
tel. 07632/4319902 oder bei Jugendwart 
sebastian muno, tel. 0176/23126877. 

Foto:	Entspanntes	Skifahren	am	Feldberg	-	
Fun-Gruppe	im	Winter	2022.	
Foto:	Ski-Zunft	Müllheim

Sonntag, 25.9.
10.30 Uhr, auf dem rosenberg oberhalb von 
Dattingen (bei der pilzhütte): Gottesdienst 
zum Erntedankfest unter freiem Himmel. 
Der ev. Drei-Freunde-Kindergarten britzin-
gen beteiligt sich, die Konfirmandengruppe 
2023 wird sich vorstellen. nach dem got-
tesdienst laden wir zum geselligen beisam-
mensein mit Imbiss ein. (bei regen findet 
der gottesdienst in der Johanneskirche brit-
zingen statt.) 

Dienstag, 27.9.
15-17 Uhr, gemeindesaal am schulplatz: 
SeniorenTreff. Dieses mal dreht sich alles 
um das thema „apfel“. es gibt gelegenheit 
zum miteinander reden, essen, rätseln, 
spaß haben. schauen sie doch mal vorbei, 
auch wenn sie vorher noch nie dabei waren. 
Wir freuen uns auf zwei fröhliche stunden. 
Herzlich willkommen!  

Ausblick: 
sonntag, 2.10., 10.30 Uhr: erntedankgottes-
dienst in Hügelheim. näheres lesen sie in 
der kommenden ausgabe. 
 
  

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: 

Samstag, 24. September 
Konfirmandenunterricht 

KIRCHENNACHRICHTEN
stefan pöll an der orgel und Holger schrö-
ter-seebeck, Violine. eintritt frei, eine Kollek-
te wird erbeten. 

Verfasser:	H.K.	Nonnenmacher

  

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 

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 bibelge-
spräch 
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 am 25.09.22 
(Pfr. Siehl):
 9.00 Uhr Friedenskirche Vögisheim
10.00 Uhr stadtkirche müllheim 

Vorankündigung für den 02.10.22:
nach dem gottesdienst in der stadtkirche 
um 10.00 Uhr geht es direkt weiter mit einer 
orgelmatinée gemeinsam mit dem bläser-
kreis zugunsten der sanierung unserer or-
gel. außerdem sind sie herzlich eingeladen 
zum Kirchenkaffee! 

Konzert Rheinberg-Duo:
am montag, 03.10., gibt das rheinber-
ger-Duo um 19.00 Uhr ein Konzert in der 
stadtkirche. gespielt werden Werke von 
bach, Händel, mozart, rheinberger u.a. mit 
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Sonntag, 25. September  
10:00 Uhr, Feldberg am 
Feuerwehrgerätehaus 
gottesdienst zur einweihung des gebäu-
deanbaus mit Fahrzeugsegnung. anschlie-
ßend Feuerwehrfest. 

Freitag, 30. September 
19:00 Uhr, Liel, kath. Kirche 
taizégottesdienst 

Lauftreff 
Donnerstags, 18:00 Uhr. 
aktuelle Informationen finden sie auch auf 
unserer Homepage www.kirchehochdrei.de 

pfarrer ralf otterbach 
(07635 - 409) 
 
  

Evangelische Kirche Niederweiler

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

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

Freitag, 23.09.2022 
badenweiler, 15:15 Uhr, Literarischer spa-
ziergang, rolf Langendörfer, treffpunkt an 
der pauluskirche 

Samstag, 24.09.2022 
badenweiler, 10:00 Uhr, Konfi-samstag, 
pfarrhaus 

Sonntag, 25.09.2022 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst mit 
taufe, pfr. Held 
   
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Freitag, 23.09.2022 
badenweiler, 15:15 Uhr, Literarischer spa-
ziergang, rolf Langendörfer, treffpunkt an 
der pauluskirche 

Samstag, 24.09.2022 
badenweiler, 10:00 Uhr, Konfi-samstag, 
pfarrhaus 

Sonntag, 25.09.2022 
Zunzingen, 11:00 Uhr, erntedank, pfr. Held 

Erntegaben zu den Erntedankgottes-
diensten 
Über erntegaben für den altar würden wir 
uns sehr freuen. gaben können zum got-
tesdienst mitgebracht und direkt vor beginn 
des gottesdienstes zum altar gebracht wer-
den. alle gaben werden an die markgräfler 
tafel e.V. gespendet. 

Herzlichen Dank dafür! 

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, 25.9. 
10.00 Uhr gottesdienst 
mit Kinderprogramm 
  
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, 22. September 
16:50 Uhr, Badenweiler, rosenkranzgebet 
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige messe 
(pfarrer maurer) 

Freitag, 23. September 
17:45 Uhr, Müllheim,  rosenkranzgebet 
für Familien und Kranke 
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige messe (pfar-
rer maurer) 

Samstag, 24. September 
13:00 Uhr, Badenweiler, abfahrt zur Wall-
fahrt nach Kirchhofen 
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
die Verstorbenen 
18:30 Uhr, Mülheim, Heilige messe zum 
sonntag (pfarrer i.r. Kreutler) 

Sonntag, 25. September 
9:30 Uhr, Badenweiler, Heilige messe, mit 
gedenken des 40. Hochzeitstages von ma-
ria und Zdzislaw marszalek (pfarrer maier) 
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige messe (pfar-
rer i.r. Kreutler) 
18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische 
anbetung 
19:30 Uhr, Müllheim, Ökumenisches 
taizé-gebet, gemeinsames gebet mit 
Liedern aus taizé 

Dienstag, 27. September 
11:00 Uhr, Müllheim, Friedensgebet 
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige messe 
(pfarrer maier) 

   

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 23.09.2022 
19.30 Uhr gebetsabend 

Sonntag, 25.09.2022 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kindergottes-
dienst von 3-12 Jahren 
(Übersetzung englisch und russisch) 

Elternkind-Spielgruppe Pusteblume 
Herzlich willkommen! Die treffen der spiel-
gruppe finden immer dienstags und mitt-
wochs jeweils von 9.30 – 11.15 Uhr im ge-
meindehaus statt. In den schulferien nach 
absprache. 

Kontakt: pusteblume@fcgm. 
  
 

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

Die Christengemeinschaft Müllheim

Samstag, 24. September 
09:15 Uhr Die menschenweihehandlung 
10:00 Uhr gespräch nach der Weihehand-
lung über „Die speisung der Fünftausend“ 
  
 

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Folgende Veranstaltungen finden statt: 

Donnerstag, 22.09.22 
19.30 Uhr bibelstunde 
Freitag, 23.09.22 
19.30 Uhr Jugendkreis 
Sonntag, 25.09.22 
18.00 Uhr gottesdienst 
Dienstag, 27.09.22 
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. 
    
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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DRK-Seniorenprogramm: oktober 2022 
Rotkreuz-Café in Müllheim 
rotkreuzhaus müllheim i.d.r. immer diens-
tags  von 14.30 bis 17.00 Uhr 
 4. oktober – rotkreuz-Café 
11. oktober – rotkreuz-Café 
18. oktober – rotkreuz-Café 
25. oktober – rotkreuz-Café 

Treffpunkt digital in Müllheim 
rotkreuzhaus müllheim i.d.r. 14-tägig 
donnerstags  mit drei sprechstunden à je 
45 minuten   von 14.00 bis 16.45 Uhr 
 6. oktober – treffpunkt digital 
20. oktober – treffpunkt digital 

es gilt jeweils das DrK-interne Hygiene-
konzept mit beachtung der 3g- und der 
aHa+L-regeln. anmeldung und weitere 
Informationen: 07631/1805-0 (DrK-service-
zentrale) oder via e-mail 
servicestelle@drk-muellheim.de 

des parlaments, der Knesset sind und enden 
mit der „archäologie in der judäischen Wüs-
te“, wo wir einen abstecher machen nach 
Qumran und massada mit der möglichkeit, 
ausgiebig im toten meer, dem tiefsten punkt 
der erde, zu baden. Was sie bei dieser reise 
erleben, ist so viel wie sie bei drei Israelrei-
sen von Jerusalem mitbekommen, also eine 
ganz intensive begegnung. 
Unsere reisezeit umfasst die schulischen 
Herbstferien im nächsten Jahr, also vom 
28.10. bis 4.11.2023. Wir fliegen mit der 
sWIss von Zürich, im preis sind bis auf den 
Flug alle Kosten enthalten, da Flüge und ihr 
preis erst 300 tage vor dem abflug gebucht 
werden und damit feststehen. neben be-
gegnungen und besichtigungen ist auch 
viel Zeit, sich zu entspannen, zum Kaffee-
klatsch im österreichischen Hospiz oder bei 
einer tour durch die einkaufsmeile mamilla. 
nähere Informationen und einen prospekt 
erhalten sie bei pfarrer i.r. gerhard Jost, Feld-
bergweg 18, 79423 Heitersheim, tel: 07634-
6943233 oder über mail: gerhard-jost@t-on-
line.de. Zwei Vorbereitungsabende für diese 
reise sind für mich selbstverständlich, um 
sie in diese wunderbare Welt des nahen os-
tens einzuführen. 
Den Ängstlichen sei gesagt: Hier sind sie si-
cherer als in berlin, paris, madrid etc. 
Übrigens: Falls sie in den osterferien 2023 
Lust auf eine Studienreise nach Jordanien 
haben, dem Zufluchtsort der ersten Chris-
ten nach dem jüdisch-römischen Krieg 70 n. 
Chr., dann können sie sich gern bei mir mel-
den. Ich habe aber nur noch max. 4 plätze 
zu vergeben, dann ist die reise ausgebucht. 
Wir starten am 6.4. in basel und kommen am 
15.4. wieder in basel an. 
gez. gerhard Jost 

Schloss Bürgeln –  
Konzerte im Schloss 
„Violine und Klavier vom Feinsten“ 
Sonntag, 25. September 2022, um 17 Uhr 
eintritt 20.- € 
  
am Sonntag, den 25. September findet 
im bildersaal des schlosses bürgeln um 17 
Uhr ein Konzert mit Werken von mozart und 
César Franck statt. 
annette rehberger - Violine und marjana 
plotkina spielen in wunderbarem ambiente 
drei temperamentvolle sonaten. 
mozart war 1781 von salzburg nach Wien 
übergesiedelt. In demselben Jahr kompo-
nierte er mehrere geniale sonaten für Vi-
oline und Klavier und widmete sie seiner 
schülern Josepha auernhammer. 
Die hochromantische Violinsonate von 
César Franck entstand 1886 in paris und ist 
dem berühmten Virtuosen eugène Ysaye 
gewidmet. 
annette rehberger und marjana plotkina 
haben beide an der Freiburger musikhoch-
schule studiert und spielen seit Jahren er-
folgreich als Duo das klassische repertoire 
für Violine und Klavier. 
  
gerne nehmen wir Ihre Kartenreservierung 
unter 07626 237 (gern auch auf anrufbeant-
worter) oder per mail an direktion@schloss-
buergeln.de entgegen. 
  
möchten sie den abend in unserem schlos-
srestaurant ausklingen lassen? 
markus Walder und sein team freuen sich 
über Ihren besuch. 
bitte reservieren sie sich Ihren tisch vorab 
unter tel.: 07626-293. 

DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

FÜR SIE NOTIERT
Judo für erwachsene - Judo für 
Neulinge und Wiedereinsteiger 
Der Judoclub Bad Krozingen bietet ab 
september eine neue anfänger-gruppe für 
erwachsene an. Die teilnehmer werden be-
hutsam an die sportart Judo herangeführt, 
wobei die Freude an der bewegung im Vor-
dergrund steht. Unterrichtet werden siche-
res Fallen, grundprinzipien des Judo, sowie 
einfache Würfe und Festhaltetechniken. Vor-
erfahrungen sind keine notwendig. auch 
Wiedereinsteiger sind herzlich willkommen.  
trainingszeiten: ab dem 19. september 
immer montags 18:30 - 20:00 Uhr in der 
3-fach-sporthalle bad Krozingen, mittlerer 
Hallenteil. adresse: am südring 11, 79189 
bad Krozingen.  

mehr Infos unter: 
info@judoclub-bad-krozingen.de 
 
  

Studienreise nach Jerusalem 2023 
Zu einer studienreise besonderer art lade 
ich sie herzlich ein. Wir besuchen Jerusalem, 
auch der „nabel der Welt“ genannt, Heimat 
der drei monotheistischen Weltreligionen. 
Wir wohnen dann über die ganze Zeit der 
reise in einem ruhigen außenbezirk von Je-
rusalem, nahe bethlehem, im renommierten 
Kibuzhotel „ramat rachel“, das 4 sterne hat. 
Didaktisch ist die reise so ausgebaut, dass 
wir nach der „geschichte der anfänge“ uns 
„auf die spuren Jesu“ begeben. Dann gehen 
wir von der „römischen zur byzantinischen 
Zeit“, betrachten die „shoah und die mo-
derne geschichte des staates Israel“, fragen 
nach „politik und tradition“, indem wir gäste 

Ende des redaktionellen Teils


