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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, 30.09.2022: 
Zollmatten-Apotheke, Heitersheim 
Poststr. 22, Tel.: 07634 - 51 05 11 
  
Samstag, 01.10.2022: 
Apotheke am Zöllinplatz, Badenweiler 
Zöllinplatz 4, Tel.: 07632 - 89 15 76 
  
Sonntag, 02.10.2022: 
Fohmann‘sche Apotheke, Schliengen 
Eisenbahnstr. 13, Tel.: 07635 - 5 56 
  
Montag, 03.10.2022: 
Hebel-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 31 A, Tel.: 07631 - 22 53 
  
Dienstag, 04.10.2022: 
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg 
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631 - 77 10 
  
Mittwoch, 05.10.2022: 
Rats-Apotheke, Bad Krozingen 
Lammplatz 11, Tel.: 07633 - 37 90 
  
Donnerstag, 06.10.2022: 
Markgrafen-Apotheke, Badenweiler 
Luisenstr. 2, Tel.: 07632 - 3 76 

termine & notrufe

Polizei Müllheim  1788-0

Überfall, Verkehrsunfall 110

Feuer 112

Info Weinbauberater 01805 197197-21

KOBRA
Drogenberatung 07631 5017
Alkoholberatung 07631 5015

Hospizgruppe Markgräflerland 
 07631 172682

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

badenova Netze gmbH
Strom  0800/2767767

badenova Netze gmbH
gas  0800/2767767

notrufe 

Rettungsdienst 112

Krankentransport  0761 19222

Allgemeiner Notfalldienst 116 117

Kinderärztl. Notfalldienst 116 117

Augenärztl. Notfalldienst 116 117

Bereitschaftsdienste  
für Zahnärzte 01803/22255540

Tierärztlicher Notdienst
Markgräflerland  0761/72266

DRK Kreisverband  
Müllheim e.V.  07631 1805-0

HELIOS-Klinik Müllheim  88-0

Vergiftungs-Informations- 
Zentrale Universitäts-Kinderklinik Freiburg 
 0761 19240

Ärzte 

Holzwärme Müllheim gmbH
Fernwärme 0151 2524 2375

Kabel BW 0800 1222000

Bergwacht 0761 493333

Techn. Hilfswerk 07631/74777-0

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

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

impressum

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

www.muellheim.de/Mitteilungsblatt

Das Mitteilungsblatt „Hallo Müllheim“ mit den  Amtlichen Bekannt-
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und wird an alle erreichbaren Haushalte der Stadt Müllheim mit  
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ler, Vögisheim und Zunzingen kostenlos verteilt.
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Wir SiND erreicHBAr
Telefon 07631-801-0,
Telefax 801-126
E-Mail: stadt@muellheim.de
Internet: www.muellheim.de

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

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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MÜLLHEIM AKTUELL

ein neuer Flügel für die Martinskirche 
Für anspruchsvolle Konzerte in der Martinskirche kann ab sofort 
ein neuer Konzertflügel des bekannten Herstellers Steinway & 
Sons genutzt werden. Ein solcher Konzertflügel von höchster 
Qualität stand schon lange auf dem Wunschzettel der regiona-
len Kulturschaffenden und von internationalen Künstlern. Die-
se schätzen die Atmosphäre und die Akustik der Martinskirche. 
Nicht umsonst wird die historische, säkularisierte Kirche sogar 
für Konzertaufzeichnungen etwa von Fernsehen und Rundfunk 
immer wieder gerne genutzt.  
  
mit einer großzügigen spende einer Familienstiftung und mit Hilfe 
der sparkasse markgräflerland konnte ein großer teil des Kaufpreises 
abgedeckt werden. Jetzt soll mit verschiedenen aktionen die Finan-
zierungslücke über bürgerschaftliches engagement gedeckt wer-
den, denn ein solches Instrument hat seinen preis. Und den hätte die 
stadt im alleingang angesichts der vielen finanziellen pflichtaufga-
ben nicht stemmen können, betonte beigeordneter und stadtkäm-
merer günter Danksin beim pressegespräch. Deshalb sei die stadt 
der Initiative von Harald schneider, langjähriger künstlerischer Leiter 
der städtischen Konzertreihe, sehr dankbar, der neue Wege zur Fi-
nanzierung vorgeschlagen und Fachleute und Unterstützer in einem 
Kuratorium zusammengebracht hat. 
  
es handelt sich bei dem steinway-Flügel um ein sehr gutes, ge-
brauchtes Instrument aus privater nutzung, das in der steinway-Ver-
tretung in offenburg für rund 60.000 euro angeboten wurde. „ein 
neuer steinway-Flügel kostet gleich das Doppelte und mehr“, erklärt 
Harald schneider. Dass man sich am ende für diesen Flügel entschie-
den habe, sei dem probespiel durch den bekannten pianisten pro-
fessor Helmut Lörscher und seinem Kollegen martin Klingler sowie 
der auswahl zwischen mehreren Instrumenten an drei orten zu ver-
danken. Die beiden pianisten und schneider waren von dem Instru-
ment schnell überzeugt. „mit den neuen möglichkeiten können die 
pianisten den stücken viel nuancierter die erforderliche Klangfarbe 
geben“, schwärmt schneider. 
  
Wie gut die Qualität des angeschafften steinway-Konzertflügels ist, 
zeigt auch das große Lob des pianisten guido Heinke, nachdem er 
am vergangenen sonntag in der markgräfler musikherbst-serie 
selbst in die tasten gegriffen hatte. „Für die nutzung der martinskir-
che ist der steinway-Konzertflügel ein meilenstein“, stellt auch müll-
heims Kulturdezernent Jan merk erfreut fest. schon vor mehr als 15 
Jahren habe man sich darüber gedanken gemacht, den alten Flügel 
zu ersetzen. Letztendlich sei es immer an der Finanzierung geschei-
tert. mit dem angestrebten bürgerprojekt und den spenden und 
sponsorengeldern sei ein sehr überzeugendes modell für Kulturför-
derung in schwierigen Zeiten gefunden worden. 
  
Flügel-Stifter werden 
noch sind 25.000 euro nicht gegenfinanziert. Da sind nun die mu-
sikbegeisterten bürger gefragt. schneider und sabine Lang, Fachbe-
reichsleiterin tourismus und Veranstaltungen, stellten ansprechen-
de Werbematerialien und die angedachten möglichkeiten vor. Die 
stadt bietet tastenpatenschaften – weiße tasten kosten 500 euro, 
für schwarze tasten müssen 250 euro bezahlt werden – an, gerne 
werden auch kleinere spenden entgegengenommen und in den 
nächsten tagen können über ein von der sparkasse angestoßene 
Crowdfunding kleine und großen spenden eingezahlt werden. Di-
rekte spenden lassen sich über den Förderkreis der städtischen mu-
sikschule einzahlen, falls eine spendenbescheinigung benötigt wird. 
  
Vorgesehen sind auch benefizkonzerte, bei denen Künstler auf ihre 
gage verzichten und alle einnahmen in die refinanzierung gesteckt 
werden können. eine weitere Idee ist, privaten pianisten die mög-
lichkeit zu geben, gegen einen spendenbetrag im rahmen von 
mitmachkonzerten oder in kleinem Kreis selbst auf dem neuen 

steinway in dem großen Konzertsaal der martinskirche spielen zu 
können - auch geschenkgutscheine dafür sind denkbar und über die 
tourist-Information zu erfragen. Über alle möglichkeiten, über den 
stand der spendenaktion und vieles mehr können sich Interessierte 
über die Homepage www.muellheim.de/steinway informieren. 
  
Konzert-Abonnement 
Für die kommende Konzertsaison 2022/2023 hat der künstlerische 
Leiter Harald schneider wieder eine abwechslungsreiche Konzertrei-
he mit vier Konzerten konzipiert. Das erste Konzert am 14. oktober 
gibt um 19.30 Uhr das Helmut Lörscher trio gemeinsam mit dem in-
ternational bekannten Vogler Quartett. Das motto lautet „Jazz and 
strings“, bei dem stücke auf besondere Weise arrangiert wurden. 
„Der musikalische garten“ lautet der titel des nächsten Konzerts mit 
Konzertmeister gottfried von der goltz und seinem Quartett. „Der 
musikalische garten“ wurde bereits mehrmals preisgekrönt und 
verspricht einen wahren Hörgenuss. Das Konzert findet am 23. no-
vember, 19.30 Uhr, in der martinskirche statt. Von der goltz ist mitbe-
gründer des Freiburger barockorchesters und professor für barockvi-
oline an der Freiburger musikhochschule. 

Der gesang der mezzosopranistin Corinna scheurle, die am Klavier 
von Klara Hornig begleitet wird, steht am 27. Januar, 19.30 Uhr, im 
mittelpunkt des Konzerts mit dem titel „rising stars“. Die beiden 
Künstlerinnen gelten als junge ausnahmetalente, denen nicht nur 
Harald schneider eine große Karriere voraussagt. 

Das vierte und letzte Konzert der reihe spielt das asasello-Quartett 
am 9. märz, ebenfalls um 19.30 Uhr. Das ensemble wurde im Jahr 
2000 in basel in der Kammermusikklasse von Walter Levin gegrün-
det und pflegt die klassisch-romantische Kammermusik. Das asasel-
lo-Quartett war schon einmal vor einigen Jahren zu gast in müllheim 
und hat sich seither künstlerisch weiterentwickelt. 

Der abo-normalpreis für die vier Konzerte in der ersten Kategorie 
beläuft sich auf 88 euro, in der Kategorie zwei sind es 72 euro. Für 
die einzelkonzerte bewegen sich die eintrittspreise in der ersten Ka-
tegorie bei 26 euro (ermäßigt 22 euro) und 23 euro in der zweiten 
Kategorie (18 euro ermäßigt). an der abendkasse steigen die preise 
jeweils um zwei euro. schüler und studenten zahlen zwölf euro. In-
formationen und buchungen gibt es über www.muellheim.de/ver-
anstaltungen oder über www.reservix.de. 
 

  
Harald schneider, sabine Lang, Jan merk und günter Danksin freuen 
sich über den neuen Flügel in der martinskirche. 
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„Schleife der Freundschaft und Solidarität“ offiziell eingeweiht 
Auf die Überreichung der symboli-
schen gelben Schleife beim Appell der 
Deutsch-Französischen Brigade zum 
Standortjubiläum am vergangenen 
Samstag folgte nun die Einweihung der 
ins Pflaster gelegte „Schleife der Freund-
schaft und Solidarität“. Das Symbol befin-
det sich an der Ecke Hügelheimer Straße 
und Schwarzwaldstraße, wo schon zur Er-
innerung der beiden französischen Regi-
menter, die früher in Müllheim stationiert 
waren, ein Platz gestaltet wurde. 
  
Die stadtverwaltung hatte intern lange darü-
ber nachgedacht, wie die stadt ihre Freund-
schaft im Zuge des 30-jährigen standortjubi-
läums der brigade in müllheim zum ausdruck 
bringen könnte. Da fiel die Wahl auf die be-
kannte schleife, die erstmals in den Vereinig-
ten staaten öffentlich wurde und seither in 
vielen Ländern als Zeichen für Freundschaft, 
Verbundenheit und solidarität steht. Die Idee, 
die schleife als ein Kunstobjekt zu gestalten, 
kam dabei aus der mitte des gemeinderats.   
„Wir haben am vergangenen Wochenende 
gemeinsam ein schönes Jubiläum gefeiert. 
es war zu spüren und zu sehen, dass sich bei 
vielen menschen angesichts des Krieges in 
der Ukraine die einstellung zum militär ge-
ändert hat“, betonte der bürgermeister. er 
sei sehr froh, dass aus den ehemaligen erb-
feinden Deutschland und Frankreich Freun-
de geworden seien und sie sich heute seite 
an seite für den Frieden in europa und da-
rüber hinaus einsetzen. „Wir dürfen bei der 
Völkerverständigung niemals nachlassen“, 
forderte bürgermeister Löffler. 

„Wir bedanken uns für die Unterstützung 
der stadt beim Jubiläum und für die vielen 
freundlichen gesten aus der bevölkerung“, 
betonte brigadegeneral Jean-philippe Le-
roux. beeindruckt war auch sein stellvertre-
ter oberst philipp Leyde, der aus den reihen 
der Zuschauer immer wieder applaus ver-
nommen hatte. Dazu Leyde wörtlich: „Das 
gibt uns ein gutes gefühl.“ 
beeindruckt zeigte sich Löffler auch von der 
neuen Dauerausstellung zur geschichte und 
tätigkeit der brigade. sie sollte der Öffentlich-

keit zugänglich gemacht werden, wünschte 
sich der bürgermeister. Das wolle man auch 
ermöglichen, versprachen brigadegeneral 
Jean philippe Leroux und sein stellvertreter 
oberst philipp Leyde. 

sie schlugen vor, termine für gruppen wie 
Vereine oder schulen über die pressestelle 
der brigade (telefon 07631/90-2621) zu ver-
einbaren. „Wir laden auch den Friedensrat 
ein, diese ausstellung zu besichtigen“, sagte 
brigadegeneral Leroux. 

Die in den boden eingelassene gelbe schleife der Freundschaft und solidarität weihten (von 
links) brigadegeneral Jean philippe Leroux, bürgermeister martin Löffler, Hauptdezernent 
Dominik Fröhlin und oberst philipp Leyde ein. 

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 

85 Jahren 
annegret ger-
hardt-rüppell 

  
80 Jahren 

Heide Zeller 
Wolfgang böhler 
Ingrid Herrmann 

mihail bonar 
rosemarie Wieland 

Ulrich berendt 
Irmtraud reese 
metha schmid 

nicola moscariello 

75 Jahren 
Wolfgang Hungerbach 

Vladimir Lysenko 
peter Jehle 

70 Jahren 
salvatore Virvigli 

Lothar baum 
Christa mosch 

marianne steinger 
Lilja burchart 

Harry stich 
roswitha Frielingsdorf 

65 Jahre 
verheiratet 

sind: 
gisela und edward 

Folkert 

Es erreichten ein Alter von: 
Jubilare Wir gratulieren recht herzlich und wünschen ihnen sowie allen nicht genannten Jubilaren alles Gute, beste Gesundheit und Wohlergehen. 
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Müllheim unterstützt Präventionsprojekte für Kinder 
Müllheim macht stark! – Dieses Motto 
steht seit rund zehn Jahren für eine er-
folgreiche Präventionsarbeit in den Kin-
derbetreuungseinrichtungen und an den 
Müllheimer Schulen. Mit diesem Projekt 
wollen Stadtverwaltung und der Arbeits-
kreis Prävention Kinder und Jugendliche 
gegen Gewalt von Dritten etwa bei sexu-
ellen Übergriffen, häuslicher Gewalt und 
Mobbing stärken. Um konkrete Projekte 
zu fördern gibt die Stadt Fördergelder. 
  
nach der zwangsläufigen Coronapause hat 
das projekt bereits im vergangenen Jahr 
wieder Fahrt aufgenommen. am Weltkin-
dertag vergangene Woche zogen die ma-
cher, darunter Lehrer, schulsozialarbeiter 
und Fachkräfte aus dem bereich der gewalt-
prävention, gemeinsam mit den Vertretern 
der stadt ein erstes resümee. 
  
„es geht darum, Kinder und Jugendliche 
mit aktivitäten gegen Kriminalität, miss-
brauch und angriffen zu stärken“, erinnert 
müllheims beigeordneter günter Danksin 
an das Ziel des städtischen präventions-
programms. „Wir wollen das Verhalten und 
die persönlichkeit der Kinder stärken, um 
sie vor potenziellen gefahren zu schützen 
oder ihnen zumindest entsprechende Ver-
haltensinstrumente an die Hand zu geben“, 
sagt Danksin. Der schlüssel zu starken Kin-
dern und Jugendlichen ist die stärkung des 
selbstbewusstseins und das beibringen, 
sich bei Übergriffen Vertrauenspersonen 
wie schulsozialarbeitern zu öffnen. 
  
In den ersten Jahren veranstaltete die stadt 
präventionswochen, in denen die projekte 
konzentriert angeboten wurden. mittler-
weile habe man das system umgestellt auf 
die Förderung konkreter projekte an den 
einzelnen einrichtungen über das ganze 

Jahr hinweg. seit der Umstellung habe die 
stadt rund 80.000 euro ins projekt „müllheim 
macht stark!“ gegeben. „Das war und ist gut 
investiertes geld“, betont günter Danksin. 
angesichts der gesellschaftlichen entwick-
lung habe man längst festgestellt, dass der 
schutzbedarf etwa bei traumatisierten Kin-
dern weiter gestiegen sei. er dankte auch 
Fußballprofi matthias ginter, der als schirm-
herr für das müllheimer projekt fungiert, 
wegen seiner Verpflichtungen in der nati-
onalmannschaft aber nicht anwesend sein 
konnte. ginter hat vor vielen Jahren eine 
stiftung gegründet, die sich um auf viele 
Weise benachteiligte Kinder und Jugendli-
che bemüht. 
  
„es ist ein gelungenes nachhaltiges präven-
tionsprojekt, mit dem Kinder sensibilisiert 
werden können“, erklärte barbara Dobus-
zewski, geschäftsführende schulleiterin 
der müllheimer schulen und mitglied des 
arbeitskreises prävention. eine ganz wich-
tige rolle spiele dabei die schulsozialarbeit. 
Das Förderprogramm der stadt ermögliche 
darüber hinaus das engagement externer 
Fachkräfte. 
  
Wie wichtig die präventionsarbeit ist, zeigt 
das beispiel eines Zweitklässlers, der sich 
wegen des Ukrainekrieges mit Waffensys-
temen beschäftigte und erklärte, er wolle 
die Ukrainer und auch die menschen hier 
in müllheim damit erschießen. „Das ist zwar 
ein drastisches beispiel. aber leider kein 
einzelbeispiel. es sind Folgen der zuneh-
menden probleme in der Weltgesellschaft“, 
betont Dobuszewski. Lob gab es von ihr für 
die Durchgängigkeit des projektes, angefan-
gen von den Kitas bis zur berufsschule. „Das 
ist wohl einmalig in der region“, sagte die 
schulleiterin. 

„In jeder Klasse gibt es fünf bis sechs Kinder 
mit missbrauchserfahrungen“, zitiert micha-
el Kaszubski, der zuständige Dezernent bei 
der stadt für das schulwesen und dieses 
präventionsprogramms aus offiziellen sta-
tistiken. Im Laufe eines Lebens würde etwa 
jede vierte Frau gewalt erleben, bei Jungen 
und männern seien es immerhin sieben bis 
acht opfer. 
  
mit blick auf diese entwicklung sei die stär-
kung der Kinder und Jugendlichen als Vor-
bereitung auf das Leben unabdingbar. Dazu 
gehört auch die schulsozialarbeit, die in 
müllheim an allen schulen angeboten wer-
de. ganz wichtig ist auch, dass sich Kinder, 
etwa mit migrationshintergrund, verständi-
gen können. Hier übernehmen die beiden 
sprachkindertagesstätten auggener Weg 
und bärenfeld eine wichtige rolle. bisher 
seien beide einrichtungen mit mitteln aus 
einem bundesförderprogramm unterstützt 
worden. „Jetzt, wo durch die Flüchtlingswel-
le immer mehr Kinder mit sprachproblemen 
ankommen, wird dieses programm vom 
bund eingestampft“, kritisierte Kaszubski. 
auch sprache diene der prävention. 
  
Darüber hinaus gibt es viele ansätze, um zu 
informieren, aufzuklären, die Kinder in ihrer 
persönlichkeit zu stärken und dem nach-
wuchs beizubringen, sich anderen zu öffnen 
und etwa bei sexuellen Übergriffen nicht die 
schuld bei sich selbst zu suchen. oft werden 
Fachdienste wie „Wildwasser“ und „Wende-
punkt“, zwei einrichtungen gegen sexuellen 
missbrauch an mädchen und Jungen, mit 
ins boot geholt. Fachreferenten, Zirkuspäda-
gogen und viele andere angebote, die ein fi-
nanzielles engagement notwendig machen, 
runden die präventionsarbeit ab. 

sie stehen für das präventionsprogramm „müllheim 
macht stark!“: schulsozialarbeiter, pädagogen, schullei-
ter, mitarbeitende des stadtjugendreferats, der stadt-
verwaltung und der Kinderbetreuungseinrichtungen. 
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Saskia Bea offiziell als leiterin der Gemeinschaftsschule  
adolph Blankenhorn eingeführt 
Saskia Bea ist schon seit Pfingsten als 
Rektorin an der Gemeinschaftsschule 
Adolph Blankenhorn. Nun wurde sie auch 
offiziell in ihr neues Amt eingeführt. Da-
mit schließt sich für die Pädagogin wieder 
der Kreis, nachdem Saskia Bea vor Jahren 
an der Konzeption der künftigen Ge-
meinschaftsschule Adolph Blankenhorn 
beteiligt war und nach mehreren Statio-
nen an anderen Schulen die Leitung der 
Gemeinschaftsschule nun übernommen 
hat. Sie trat die Nachfolge von Thomas 
Manthey an, mit dem sie zusammen das 
Konzept erarbeitet hatte. 
  
es ging mit dem Lückenschluss an der Lei-
tungsspitze sehr schnell. schon während der 
pfingstferien war die nachfolge zur Überra-
schung beas und den beteiligten schulen 
und der stadt als schulträger rasch geregelt 
worden. noch vor diesen schulferien war sie 
Leiterin der müllheimer rosenburg-grund-
schule, danach saß sie bereits auf dem Chef-
sessel der gemeinschaftsschule. bis zum 
schuljahreswechsel hatte sie sich mit den 
aktuellen themen an der schule vertraut 
gemacht, ihr neues Lehrerteam kennenge-
lernt und erste Kontakte zu ihren schülern 
aufgebaut. Das berichtete ihre stellvertrete-
rin, Konrektorin rebecca seifert. 
  
auf die Vita der neuen rektorin ging der Lei-
ter des staatlichen schulamtes Freiburg, ralf 
Klingler-neumann, ein. neben zahlreichen 
stationen der ausbildung und Dienst an an-
deren schulen sei saskia bea 2005 an die da-
malige adolph blankenhorn-Werkrealschule 
gekommen und bereits nach kurzer Zeit mit 
der aufgabe der Konrektorin betraut. Weil 
damals der Wegfall der Konrektorenstelle an 
der Werkrealschule wegen sinkender schü-
lerzahlen drohte, übernahm sie eine neue 
aufgabe am Institut für schulentwicklung, 
danach führte sie ihr weiterer Weg an ver-
schiedene andere schulen, bis sie 2019 die 
Leitung der rosenburgschule übernahm.

als sich die Chance an der gemeinschafts-
schule adolph blankenhorn ergab, habe sie 
sofort zugegriffen, erklärt sie am ende der 
amtseinführung und betonte: „Ich bin ab-
solut überzeugt von dieser schulart.“ als es 
um die weitere Zukunft der Werkrealschu-
le ging, habe sie zusammen mit thomas 
manthey an der neuen Konzeption gear-
beitet. Klingler-neumann verwies auf die 
Werte, die an dieser schule gelten, denen 
sich saskia bea seiner Überzeugung nach 
verschrieben habe. es geht dabei um das so-
ziale miteinander, um selbständiges Lernen 
und um die Förderung der schüler. 
  
„Wir kennen sie, wir wissen, dass da nichts 
schiefgehen kann“, sagte bürgermeister 
martin Löffler, der für die stadt als schulträ-
gerin sprach. saskia bea genieße wohl eine 
große Wertschätzung, schließlich seien fast 
alle Leiter der müllheimer schulen zur amts-
einführung gekommen. Löffler verwies auf 
die vielen anlässe, bei denen sich die stadt 
mit der entwicklung der schule befasst 
habe, als die adolph blankenhorn-schule 
einst als Hauptschule erst zur ganztages-
schule und dann zur Werkrealschule weiter-
entwickelt wurde und sich nun nach einer 
weiteren entwicklung als gemeinschafts-
schule erfolgreich etabliert habe. „sie haben 
hier viel Herzblut eingebracht“, würdigte der 
bürgermeister beas engagement bei der 
entwicklung der Konzeption der gemein-
schaftsschule. 
  
Corona-pandemie, der Ukraine-Krieg und 
die wachsende Zahl der menschen mit 
migrationshintergrund seien die heutigen 
Herausforderungen für die schulleitung, 
sagte die geschäftsführende schulleiterin 
der müllheimer schulen, barbara Dobus-
zewski. Ihre Zusammenarbeit boten die el-
tern der neuen schulleiterin an, wie Vorsit-
zender Friedhelm biene in seinem grußwort 
unterstrich. mit launigen Worten und einer 
portion Humor begrüßten die beiden Ver-

treter amelie und marco von der schüler-
vertretung die neue schulchefin. „Wenn sie 
mal eine Frage haben, dann wenden sie sich 
gerne an uns“, betonten sie mit einem au-
genzwinkern. gerührt nahm saskia bea den 
auftritt von fünf Jugendlichen aus der in-
ternationalen Vorbereitungsklasse auf: „Die 
fünf sind erst seit schuljahresanfang hier 
und konnten kein Wort Deutsch. trotzdem 
trauen sie sich hier aufzutreten und ihre ers-
ten sprachkenntnisse zu nutzen.“ 
  
bea sei ein guter start geglückt, stellte ihre 
stellvertreterin rebecca seifert fest. Die 
gemeinschaftsschule sei eine schule für 
alle, betonte saskia bea. Das könne aber 
nur gelingen, wenn die nötigen Fachräume 
vorhanden seien. Dass in den kommenden 
Jahren mit der baulichen Weiterentwick-
lung des schulcampus dieses Ziel erreicht 
werden wird, freue sie sehr. am ende sagte 
sie: „Ich bin stolz darauf, ein teil der gemein-
schaftsschule adolph blankenhorn zu sein.“ 
Zum programm trugen die sechste Klasse, 
die Lehrerband und der Lehrerchor bei. 
 

mit einem blumenstrauß begrüßte bürger-
meister martin Löffler die neue schulrekto-
rin an der gemeinschaftsschule. 

mittelzentrum, mehr als 19.000 einwohner, in der mitte zwischen Freiburg und basel im Herzen des markgräflerlandes 
  
Zum ausbildungsstart am 1. september 2023 ist bei der stadtverwaltung müllheim folgende ausbildungsstelle zu besetzen: 

Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)  
in der Kommunalverwaltung  

Wir freuen uns auf Ihre bewerbung über unser bewerbungsportal unter www.muellheim.de/stellenangebote bis spätestens 
23. Oktober 2022. bei Fragen wenden sie sich bitte an Frau Vogel unter tel. 07631 801 223. 

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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RenkenRunsstRasse im BeReich deR BRücke  
Bis mitte 2024 gespeRRt  
Umleitungen für die Zufahrt zu Breisgau Kompost und zum Recyclinghof 
Im rahmen des viergleisigen ausbaus der rheintalbahn baut die Deutsche bahn (Db) in 
müllheim einen modernen bahnhof und eine neue schieneninfrastruktur. Für die zwei zu-
sätzlichen gleise muss die Db auch brücken nördlich und südlich des bahnhofs müllheim 
erneuern. Unter anderem ersetzt die Db die bestehende straßenbrücke der bundesstraße 
378 durch ein neues bauwerk. 
Für den neubau, der parallel zur bundesstraße entsteht, und die aufschüttung des neu-
en straßendamms muss die renkenrunsstraße im bereich der brücke gesperrt werden. 
Die Sperrung startet am Montag, 26. September 2022, und wird bis Mitte 2024 
andauern. Die Umleitungen, insbesondere zu Breisgau Kompost und zum Recy-
clinghof, sind ausgeschildert. 
Für die längeren Wege und die dadurch entstehenden Unannehmlichkeiten bittet die 
Db um Verständnis. 

infoRmation üBeR BauaRBeiten 

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 erneue-
rung Hebelstraße in müllheim eine baugrunderkundung durchzuführen. 
Dabei werden durch uns rammsondierungen und rammkernbohrungen durchge-
führt, 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 
„handgeführt“ sind, sind wir in der regel flexibel in der ausführung der arbeiten, je-
doch können 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 
telefonisch 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 
beratende 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 / Umleitung über Zienken 
(L 134) 

Das regierungspräsidium Freiburg 
(rp) saniert die Fahrbahn der b 3 zwi-
schen müllheim und Hügelheim (Kreis 
breisgau-Hochschwarzwald) inklusive 
der auf- und abfahrtsäste zur b 378. 
Wie das rp mitteilt, muss die bundes-
straße deshalb in zwei bauabschnitten 
in der Zeit von Dienstag, 4. oktober 
bis voraussichtlich ende oktober ge-
sperrt 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 ortsein-
gangsschild Hügelheim saniert. 
  
Der aus nördlicher richtung kommen-
de Verkehr wird während der Vollsper-
rung ab Heitersheim über Zienken 
(L134) umgeleitet. Der aus dem süden 
kommende Verkehr fährt während 
der bauzeit ab müllheim über die L 
134. Die Umleitungsstrecken sind be-
schildert. 
  
Für den Linien- und schulbusverkehr 
von und nach müllheim gibt es son-
derregelungen, die örtlich ausgewie-
sen werden.

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

Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler, Aus dem Gemeinderat“ 
Verantwortlich Bürgermeister Martin Löffler
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auf Spurensuche an historischen 
Gebäuden in Müllheim 
Vortragsabend der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz mit Bauforschern 
„Kulturspur: ein Fall für den Denkmalschutz“, 
so lautete das motto des diesjährigen tages 
des offenen Denkmals, der bundesweit von 
der Deutschen stiftung Denkmalschutz ko-
ordiniert am sonntag, 11.09.2022, stattfand. 
auf spurensuche begab sich auch das 
ortskuratorium müllheim/markgräflerland 
der Deutschen stiftung Denkmalschutz 
bei einem Vortragsabend am Donnerstag, 
15.09.2022, im blankenhorn-palais in müll-
heim vor zahlreichen interessierten Zuhörern 
mit dem thema: „Was sagen uns Dachbalken 
und zugemauerte Fensternischen? spuren 
zur baugeschichte von blankenhorn-palais 
und graf’schem anwesen in müllheim“. 
ortskurator norbert glockner freute sich in 
seiner begrüßung darüber, dass nach 2-jäh-
riger pandemiebedingter Unterbrechung 
die 2019 begonnene Vortragsreihe wieder 
fortgesetzt werden konnte. 
bürgermeister martin Löffler ließ es sich 
nicht nehmen, selbst ein grußwort zu spre-
chen und betonte dabei die bedeutung von 
Denkmalschutz und -pflege für eine stadt 
wie müllheim mit seiner vielfältigen, manch-
mal etwas versteckten historischen bausub-
stanz, die es trotz mancher Widerstände 

sensibel zu bewahren gilt.   
Konkrete spuren zur baugeschichte und 
dabei angewandte methoden sie zu finden, 
zeigte die bad Krozinger Kunsthistorikerin 
und bauforscherin Dr. Katharina Herrmann 
am beispiel des markanten graf‘schen an-
wesens in der Wilhelmstraße auf. 
Dabei geht es in der bauforschung fast wie 
in der Kriminalistik zu: spuren und Indizien 
finden, beweise dokumentieren und ana-
lysieren, schlussfolgerungen und einord-
nungen treffen. Frau Dr. Herrmann illust-
rierte dieses Vorgehen anhand historischer 
baupläne und ansichten sowie an und 
im gebäude vorgefundenen Fundstellen: 
kleine Vor- oder rücksprünge hier, risse in 
Wänden dort, zugemauerte treppenhäuser 
und Fensternischen anderenorts. sie konn-
te so und unter Heranziehung von alten im 
stadtarchiv wiederaufgefundenen plänen 
den ursprünglichen Zustand des 1842 ge-
bauten und danach für unterschiedliche 
Zwecke mehrfach umgebauten Wohn- und 
geschäftshauses anschaulich rekonstruie-
ren. Dabei konnte sie im Kellerbereich auch 
feststellen, dass es wohl, zumindest teilwei-
se, auf einer älteren bausubstanz beruhte.   
Der selbst aus müllheim stammende Histo-
riker und jetzige Denkmalpfleger der stadt 
Zwickau, Dr. armin Hanson, wies in seinem 
Vortragsteil anhand von beispielen und 
Detailfotos nach, dass trotz zahlreicher ver-

ABFALLKALENDER
Leerung der Biotonnen: 
mittwoch, 05. oktober, in Feldberg – niederweiler – 
Vögisheim – Zizingen – Zunzingen 

Freitag, 07. oktober, in der Unterstadt und bereich nördlich 
der schwarzwaldstraße, britzingen, Dattingen und Hügelheim 

samstag, 08. oktober, in der oberstadt 

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN

Um rechtzeitige Bereitstellung der Abfallbehälter wird gebe-
ten, da die Abfuhr ab 06.00 Uhr beginnt.

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 26.09.2022 Müllheim Nieder- 
weiler Feldberg Rheintal

Gesamthärte °dH 18 10 11 11
die müllheimer wasserhärte gilt auch für die stadtteile: Vögisheim, zunzingen, dattin-
gen, 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 • Fax 07631 93608 68 • technik@alemannenenergie.de
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.

heerender Verwüstungen und brandschat-
zungen insbesondere im 17. Jahrhundert ei-
niges an früherer bausubstanz in ober- und 
Untermüllheim überdauert hat. 
Darüber geben nicht nur Datierungen an 
torbögen oder Fenstern auskunft, sondern 
auch die anordnung von Fenstern, die Form 
von tür- und Fensterlaibungen oder Dach-
giebel und deren Dachbalken. Dr. Hanson 
konnte mit seinen Untersuchungen auch 
nachweisen, dass das blankenhorn-palais 
trotz mancher Unterschiede in der Fassa-
dengestaltung im Detail im Wesentlichen 
in einheitlicher klassizistischer Form 1820 in 
der heutigen Form erbaut wurde. nicht nur 
ein schluss-stein im torbogen zum Kelle-
reingang gab darauf einen Hinweis, sondern 
insbesondere die dendrochronologische 
altersbestimmung der balken des Dachge-
stühls. Damit konnten Zweifel hinsichtlich der 
baugeschichte ausgeräumt und der nachweis 
erbracht werden, dass das blankenhorn-palais 
tatsächlich in seinen wesentlichen teilen ein-
heitlich vor 200 Jahren erbaut wurde. Leider 
konnte das 200-jährige bestehen des blanken-
horn-palais in seiner jetzigen Form pandemie-
bedingt nicht hinreichend gewürdigt werden.  
ortskurator glockner dankte den Vortragen-
den mit markgräfler Wein-erinnerungen und 
kündigte an, dass die Vorträge des ortskurato-
riums zu Denkmalschutz und Denkmalpflege 
im nächsten Jahr weiter fortgesetzt würden. 

ENDE DES AMTLIcHEN TEILS
ende der amtlichen bekanntmachungen und der rubriken „aktuelles aus der stadtverwaltung, amtliche bekanntmachungen,  
gemeindeverwaltungsverband müllheim-badenweiler, aus dem gemeinderat“ Verantwortlich Bürgermeister Martin Löffler
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Samstag, 08.10.2022, 13-17 Uhr 
treffpunkt: Weingut Dr. schneider, rosen-
bergstraße 10, 79379 müllheim-Zunzingen 
anmeldung: Weingut Dr. schneider, tel. 
07631/2915, www.weingut-dr-schneider.de 
oder onlinebuchung unter 
www.muellheim-touristik.de 
Kosten: € 39,00 
mindestteilnehmerzahl: 5 

    

Die Blues Brothers rocken das 
Bürgerhaus 
sie tragen sonnenbrillen und sind im auf-
trag 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 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. 
Termin: samstag, 01. oktober 2022, bürger-
haus müllheim 
Programm: 
Sa. ab 17:00 Uhr: am bürgerhaus gibt es 
burger von 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. 
tickets unter www.reservix.de und in der 
tourist-Information müllheim 
  
Tickets ab 25 Euro (Stehplatz) unter 
www.reservix.de, an der Tourist-Informa-
tion Müllheim und an der Abendkasse. 

  

lese an. Die trauben werden im Weingut 
entrappt und auf traditionelle Weise gekel-
tert, das heißt die beeren werden ausge-
presst. Dabei entstehen der süßliche most 
und als „abfall“ die ausgepressten beeren-
schalen, auch trester genannt. Im Zunzinger 
rebsortengarten lernen sie alle gängigen 
rebsorten des markgräflerlandes kennen 
und bei einem Vesper im einzigartigen Wei-
netiketten-museum erfahren sie Interessan-
tes zum etikett 
  
Enthaltene Leistungen:
•	 rebkunde: woran erkennt man reife trauben?
•	 Weinlese, Kelterung
•	 Führung im rebsortengarten mit Demons-

tration von 10 verschiedenen weißen und 
roten rebsorten, Weinetikettenmuseum

•	 Verpflegung mit Vesper, 3er Weinprobe

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

Markgräfler WeinKolleg Herbst 
Der Herbst ist die arbeitsreichste Zeit des 
Winzerjahres. nachdem die reben reichlich 
sonne tanken konnten, steht nun die Wein-

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 

abschluss der  
Bammerthüsli Kunst-Projekte 
Zum abschluss der „bammerthüsli Kunst-pro-
jekte“ bietet der Initiator Kriz olbricht ge-
meinsam mit weiteren Künstlerinnen und 
Künstlern eine Führung zu ausgewählten 
Bammerthüsli mit einem anschließenden 
Umtrunk im Markgräfler Museum an. noch-
mals kann man die künstlerische auseinan-
dersetzung mit den kleinen Häuschen in den 
rebbergen nachvollziehen und darüber ins 
gespräch kommen. treffpunkt ist am Sonn-
tag, 2.10,2022, 11 Uhr, im markgräfler muse-
um. Die Veranstaltung dauert etwa 2,5 stun-
den. Weitere Infos: www.bammerthuesli.dev 
   

erweiterte Öffnung der 
Frick-Mühle im oktober 
nach guten erfahrungen im september wird 
der arbeitskreis Frick-mühle auch im okto-
ber jeden sonntag von 15 bis 17 Uhr die 
pforten des mühlenmuseums öffnen. 
am 2.10. und 16.10. dreht sich das mühlrad, 
an den weiteren sonntagen kann die mühle 
mit ihren ausstellungen besichtigt werden. 
In der medienstation im Keller stehen an-
schauliche Informationen zur geschichte der 
mühlen im gesamten Klemmbachtal bereit.  

Preisverleihung in der Münzausstellung 
nach über vier monaten Laufzeit ist die erfolgreiche ausstellung zur geldgeschichte 
der region zu ende gegangen. Die mitglieder des arbeitskreises archäologie hatten be-
gleitend ein Quiz organisiert, dessen gewinner nun münzen in bronze und silber sowie 
original-goldstaub in empfang nehmen durften: gewonnen haben Klaus peter pakusa 
aus müllheim, das ehepaar bethe aus sulzburg und paul albrecht aus offenburg, im bild 
umrahmt vom arbeitskreis archäologie. 
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Central  
Theater 
Müllheim

Das  central-The-
ater Müllheim  
zeigt am Dienstag, 
04.10.2022 um 
19.30 Uhr, in der 
reihe Der besondere 
Film

„lieber Kurt“ 
Drama um eine 
patchwork-Familie, 
die mit dem tod ei-
nes Kindes zurecht-
kommen muss. Von und mit til schweiger 
nach einem bestseller von sarah Kuttner. 

HeiSS-aUF-leSeN-abschlussfest in der Mediathek Müllheim 
nach einem sommer voller realer abenteu-
er und vielen fantastischen, die es zu erlesen 
galt, gab es nach zwei Jahren wieder ein 
richtiges abschlussfest der Leseförderakti-
on HeIss-aUF-Lesen in der mediathek. 70 
Kinder kamen zum abschlussfest mit Zau-
berei. Zauberer rasputin hatte alle mögli-
chen tricks auf Lager und bezog die Kinder 
wunderbar in die show mit ein. Da war zum 
beispiel das rote bällchen, das er verschwin-
den lassen wollte. Weil ihm das nicht gelang, 
fragte er, wer ihm helfen möchte. allen war 
klar, dass das bällchen nun in der Hand des 
mädchens versteckt und nicht verschwin-
den würde. als sie ihre Hand öffnete, war 
das erstaunen groß, weil aus dem einen 
bällchen zwei und bei einem weiteren Kind 
sogar gleich drei bällchen geworden waren. 
rasputin konnte tücher vermehren oder 
in eier verzaubern und zum schluss war es 
doch ein Hühnerei mit eidotter und eiweiß. 
In einer modernen mediathek durfte aber 
auch folgender trick nicht fehlen: ein Junge 
sollte auf google nach einem Wort suchen, 
das rasputin erraten wollte. so ganz gelang 

ihm das nicht, weil auch der Junge sich nicht 
mehr genau erinnerte, wie es geschrieben 
war. aber zugeben musste er, dass es der 
name einer Wassersumpfschildkröte gewe-
sen war, den er sich ausgesucht hatte. 
nach der show wurden die Urkunden über-
reicht, die drei preise aus der Verlosung 
übergeben und jedes Kind konnte dann 
ein kleines geschenk wählen: es gab Jojos, 
schildkappen, einen kleinen rucksackbeu-
tel, seifenblasenspender, ein schlamper-
mäppchen und etliches mehr. Wer keine Zeit 
für das Fest hatte, kann die Urkunde und ein 
geschenk noch nachträglich in der medi-
athek abholen. 
Von 116 angemeldeten Kindern hatten 99 
mindestens ein buch gelesen – 52 mädchen 
und 47 Jungen. aus der grundschule nah-
men 31 mädchen und 29 Jungen teil, vom 
gymnasium 6 mädchen und doppelt so vie-
le Jungen, von der Waldorfschule und der 
Fes 13 mädchen und 5 Jungen, eine real-
schülerin, eine gemeinschaftsschülerin und 
ein Werkrealschüler machten auch mit. alle 
zusammen lasen 665 bücher. 

30.09.2022  
15:30

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

30.09.2022  
17:00 - 22:00

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

30.09.2022  
20:00 - 22:30

Bühne 79379 - Gogol & Mäx 
Die Veranstaltung ist ausverkauft! martinskirche müllheim 

01.10.2022  
10:00 - 16:00

Verschenkemarkt 
abgabe: 10:00 - 12:00 Uhr abholung: 13:30 - 16:00 Uhr parkhaus vor rathaus 

01.10.2022  
17:00

Blues Brothers (Tribute Show) 
17:00 Uhr: auto- und motorrad-Korse durch müllheim, Foodtruck und biertheke am 
bürgerhaus (öffentlich zugänglich); 19:00 Uhr show im bürgerhaus (ticket erforderlich; 
www.reservix.de) 

bürgerhaus müllheim 

02.10.2022  
12:00 - 22:00

Schnidde & Wii 
Hoffest Weingut schneider-Krafft mit Weinverkostung und Live-musik 

Weingut schneider-Krafft, 
römerstraße 5, 79379 müllheim 

03.10.2022 Food - Wine - Walk 
Die Veranstaltung ist abgesagt! müllheim 

03.10.2022 Britzinger Weinwandertag 
britzinger Weinwandertag & Herbstfest; Informationen unter www.britzinger-wein.de 

Winzergenossenschaft britzingen, 
markgräflerstr. 25-29, 79379 müllheim 

03.10.2022  
12:00 - 20:00

Schnidde & Wii 
Hoffest Weingut schneider-Krafft mit Weinverkostung und Live-musik 

Weingut schneider-Krafft, 
römerstraße 5, 79379 müllheim 

04.10.2022  
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 

WANN • WAS • WO

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 
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Vorträge zum Themenkomplex Hundeerziehung 
04.10., 19.00 – 20.30 Uhr, 3x 
  
Gitarre am Vormittag für Generation 50+ 
05.10., 10.00 – 11.30 Uhr, 10x 
  
Ukulele für Anfänger 
05.10., 17.30 – 18.30 Uhr, 10x 
  
Online: Autogenes Training für Anfänger*innen 
05.10., 18.30 – 19.30 Uhr, 10x 
  
Online: Rückenyoga - Für Anfänger*innen und Fortgeschrittene 
05.10., 19.15 – 20.30 Uhr, 8x 
  
Nähkurs  
06.10., 18.00 – 21.00 Uhr, 5x 
  
Online: Yin-Yoga mit ätherischen Ölen 
06.10., 18.15 – 19.30 Uhr, 4x 
  
Dean QiGong 
07.10., 19.00 – 20.30 Uhr, 10x 
  
Airbrush für Einsteiger - Wochenend-Kompaktkurs 
samstag, 08.10. + sonntag, 09.10., jeweils von 9.00 – 17.00 Uhr 
  
Übertopf für die Lieblingszimmerpflanze töpfern 
08.10., 9.00 – 11.00 Uhr, britzingen 
  
Fotografieren mit der digitalen Kamera 
08.10., 10.00 – 16.00 Uhr 
  
Wir bitten bei allen angeboten um eine anmeldung. Weitere Infor-
mationen erhalten sie auf unserer Homepage. 
 
  

Das neue musikschulsemester beginnt im oktober und es sind in 
einzelnen Fächern noch plätze frei: 
In den Fächern Saxophon, Querflöte, Trompete, Posaune und Ge-
sang freuen sich die Lehrkräfte noch über neue schülerinnen und 
schüler. anfänger und Fortgeschrittene sind herzlich willkommen! 

Für ausführliche Informationen wenden sie sich bitte an das sekreta-
riat der musikschule unter 07631 6147. 

einen klangvollen start wünschen wir unseren musikschulfamilien 
für das neue musikschuljahr 2022-23. 

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: ppulendran@muellheim.de

Waldorfkindergarten  
Markgräflerland e.V.

Gemeinschaftsschule 
Adolph-Blankenhorn Alemannen-Realschule
am Dienstag, 13. september 2022 um 14:00 Uhr war es soweit. 40 
schülerinnen und schüler wurden in zwei Klassen in der gemein-
schaftsschule adolph blankenhorn eingeschult. Die schülerinnen 
und schüler der sechsten Klassen begrüßten die neuen mit einem 
Willkommenslied, bevor sie von der schulleiterin saskia bea und den 
Klassenlehrkräften in die Klassen eingeteilt wurden. Danach gab es 
bereits die erste Unterrichtsstunde im neuen Klassenzimmer. Wir 
wünschen allen neuen schülerinnen und schülern alles gute für die 
schulzeit an der gemeinschaftsschule. 

Jetzt	geht‘s	los!	Die	Schülerinnen	und	Schüler	brechen	zu	ihren		
neuen	Klassenzimmern	auf.	Foto:	Matthias	Wulfert

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

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
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ohne ehrenamt und ohne das ehrenamt-
liche engagement von vielen aktiven in 
gemeinnützigen einrichtungen und in Ver-
einen wäre das soziale miteinander in vie-
len bereichen nicht möglich. es gilt daher, 
dieses unermüdliche engagement zu stär-
ken und für ein nachhaltiges Fortbestehen 
durch nachrückende ehrenamtliche zu wer-
ben. In regelmäßigen abständen sollen des-
halb ehrenamtliche zu Wort kommen. Ziel 
soll sein, die Vielfältigkeit ehrenamtlichen 
engagements bekannt zu machen, gründe 
von ehrenamtlichen für ihr engagement 
darzulegen und neue ehrenamtliche für den 
Fortbestand des ehrenamts zu gewinnen. 

Heute stellen wir vor: 
  
Alexandra Eichholtz – 
Gnadenhöfle 
und DRK OV Bereit-
schaftsdienst 
Ich bin 46 Jahre alt 
und wohne in müll-
heim. Ich engagiere 
mich ehrenamtlich 
beim gnadenhöfle 
sowie bei der bereit-
schaft des DrK-orts-
verein müllheim/
badenweiler/auggen. 
meine Hobbys sind 
auch mein ehrenamt. 

Zum gnadenhöfle kam ich 2018 eher zu-
fällig, eigentlich suchte ich eine reitbe-
teiligung. gefunden habe ich jede menge 
tiere und menschen, die zu meiner Familie 
geworden sind. Im Februar 2020 haben wir 
dann den Verein gnadenhöfle e.V. in müll-
heim-Dattingen gegründet 
(www.gnadenhoefle.de), da uns das Wohl 
der tiere und vor allem das der sogenann-
ten nutztiere sehr am Herzen liegt. Wir sind 
53 ordentliche mitglieder und 20 Fördermit-
glieder aller altersstufen und ermöglichen 
den tieren ein schönes und artgerechtes 
Leben. Ich bin mehrmals die Woche auf dem 
Hof, um aktiv in der Versorgung mitzuhel-
fen; pflegen, misten, füttern, und natürlich 
zum Kuscheln. 

Dazu kommt von zuhause aus noch die me-
dienverantwortlichkeit für die Homepage, 
Facebook und Instagram. belohnt werden 
wir mit der uns entgegengebrachten Liebe 
der tiere und ihre wiederkehrende Lebens-
freude. Viele tiere hatten vorher in beengten 
Verhältnissen gelebt, schmerzen durchlit-
ten oder nie tageslicht gesehen. Zu erleben, 
wie sie sich in ihrem aussehen und ihrem 
Verhalten zum positiven verändern, ist der 
größte Lohn. 

Die bedürfnisse der sogenannten nutztiere 
sind über die Jahre in Vergessenheit gera-
ten. 

Dies möchte der Verein mit Informationen 
und aufklärung verändern. Dabei geht 
es uns darum, die Verbraucher sowie die 
Landwirte zusammenzubringen und das 
Verständnis und die achtung beider seiten 
gegenseitig zu fördern und zu stärken. an 
unseren besuchersonntagen bieten wir Füh-
rungen mit viel Information und aufklärung 
an. 

In die bereitschaft des DrK-ortsvereins 
müllheim/badenweiler/auggen bin ich 
2017 eingetreten. Da ich beruflich aus dem 
medizinischen bereich komme, waren die 
ausbildung und vielfältigen aufgaben im 
Verein sehr spannend; egal ob bei sanitäts-
diensten, auf einsätzen, bei der blutspende 
oder unseren 14-tägigen Dienstabenden, 
in denen wir immer wieder für „ernstfälle“ 
üben. auch hier habe ich viele gute Freunde 
gefunden. 

Dazu kommt die mitarbeit in der „region 
der Lebensretter“. Wir werden über eine 
app geortet und informiert und erhalten 
patienten mit Herzdruckmassage, beat-
mung oder Defibrillation am Leben bis 
notarzt und rettungswagen eintreffen. 
Wir ehrenamtlichen Helfer der bereitschaf-
ten des Deutschen roten Kreuzes sind auf 
alle arten von notfälle und einsätze vorbe-
reitet. 

Wir tragen unseren teil zum reibungslosen 
ablauf der geschlossenen DrK-Hilfekette 
aus beratung, Vorsorge, rettung, betreuung, 
pflege und nachsorge für die menschen in 
Deutschland bei. Wir erhalten regelmäßig 
schulungen, die nicht nur für den ehren-
amtlichen einsatz, sondern auch für mich 
persönlich sehr wertvoll sind. Infos: 
https://www.kv-muellheim.drk.de/
angebote/engagement/bereitschaften.html 

meine Freizeit ist dadurch natürlich sehr 
knapp bemessen, aber ich möchte keine 
meiner aufgaben missen. 

Ich wünsche mir, dass mehr menschen ihren 
platz in einem ehrenamt finden und in die-
ser aufgabe aufgehen können. 
 

EHRENAMT, SENIOREN UND INTEGRATION

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

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

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

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

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

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

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

Amtlich

ortsübliche Bekanntgabe 
am Donnerstag, 29. September 2022 um 
20.00 Uhr, findet im oberen 
saal der paradieshalle 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 er-
richtung eines Carports auf dem grund-
stück 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, Informa-
tionen der Verwaltung

7. anfragen und Informationen aus der 
mitte des ortschaftsrates

 
Feldberg, 19. september 2022 
ralf schwald, ortsvorsteher 

    

ortsverwaltung geschlossen 
am Dienstag, dem 04. Oktober 2022 
bleibt die ortsverwaltung Hügelheim ur-
laubsbedingt geschlossen. 

Die ortsvorsteher-sprechzeit von 17.00-
19.00 Uhr findet wie gewohnt statt! 

Bürgerservice in den ortsverwaltungen 
Dienstleistungen wie anmeldung von Wohnsitzen, meldebestätigungen, die beantra-
gung und abholung von pass- und ausweisdokumenten, Führungszeugnissen, Führer-
scheinen oder beglaubigungen von Unterlagen gibt es für einwohner der müllheimer 
ortsteile auch vor ort in den ortsverwaltungen von britzingen, Feldberg, Hügelheim 
und niederweiler. 

Die einwohner aus allen stadtteilen können die bürgerdienste aller städtischen Verwal-
tungsstellen zu den jeweiligen Öffnungszeiten in anspruch nehmen, unabhängig vom 
Wohnortsteil. 
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Freie Evangelische Schule Müllheim
Diakonische Initiative „unBehindert 
miteinander leben“ Hügelheim

Die teilnehmer des Treffpunkt-Hügel-
heim-Ausflugs am Freitag, 14. Oktober 
2022, werden darauf hingewiesen, dass die 
abfahrt nach Weil aus organisatorischen 
gründen bereits um 13.00 Uhr im Hof der 
Wg Hügelheim (Wein & Hof) stattfindet. 

Die Kosten betragen € 10,00 für Fahrt und 
Verschiedenes. 

Für die teilnehmer aus müllheim ist der 
treffpunkt wegen der straßensperrung b3 
um 13.10 Uhr beim „alten Zoll“ in neuen-
burg. 

treffpunkt Hügelheim 
monika eitel 
 
  

AK Moscht und mehr 

aK „Moscht un mehr“ und die 
„Trachtengruppe Hügelheim“  
auf der landesgartenschau 
am Samstag, 01. Oktober 2022, sind so-
wohl der aK „moscht un mehr“ als auch die 
„markgräfler trachtengruppe Hügelheim“ 
(in tracht) mit einem stand, an dem apfel-
saftproben und apfelmischgetränke ange-
boten werden, vertreten. 

Das thema des Wochenendes ist apfelkun-
de und erntedank, am sonntag findet au-
ßerdem der „tag der traditionen“ mit dem 
auftritt zahlreicher trachtengruppen aus 
baden-Württemberg statt. 

monika eitel 

Tre� punkt Hügelheim

Landfrauen Buggingen-
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

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 weltbekannte 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 besonder-
heiten der tüllinger Höhe zeigen und die 
dortige Kirche st. ottilien, einer der mythi-
schen orte am oberrhein. Zum abschluss 
geht es dann in seine urige straußi. es sind 
nur noch wenige plätze frei, die Kosten wer-
den noch bekanntgegeben. anmeldung 
ab sofort in der ortsverwaltung Hügelheim 
(07631/2239). 

monika eitel 
  
   
Die teilnehmer des Treffpunkt-Hügel-
heim-Ausflugs am Freitag, 14. Oktober 
2022, werden darauf hingewiesen, dass die 
abfahrt nach Weil aus organisatorischen 
gründen bereits um 13.00 Uhr im Hof 
der Wg Hügelheim (Wein & Hof) stattfin-
det. Die Kosten betragen € 10,00 für Fahrt 
und Verschiedenes. Für die teilnehmer aus 
müllheim ist der treffpunkt wegen der stra-
ßensperrung b3 um 13.10 Uhr beim „alten 
Zoll“ in neuenburg. 

treffpunkt Hügelheim 
monika eitel 

Sportverein  
SV Weilertal 1926 e.V.

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

einladung zur  
Generalversammlung 
Der sportverein Weilertal 1926 e.V. lädt hier-
mit alle aktiven und passiven mitglieder so-
wie Freunde und gönner zur diesjährigen 
Generalversammlung am Freitag, den 28. 
Oktober 2022 um 19:00 Uhr in die Sport-
gaststätte Römerberg in Niederweiler ein. 
auf der Tagesordnung der generalver-
sammlung stehen folgende punkte:

1. begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Wahl des protokollführers
3. totenehrung
4. Verlesung des protokolls der general-

versammlung 2021
5. bericht des schriftführers
6. bericht des spielausschussvorsitzenden
7. bericht des Jugendleiters
8. bericht der aH
9. bericht des Kassierers
10. bericht der Kassenprüfer
11. entlastung des Kassierers
12. entlastung des gesamtvorstands
13. Wahl der beiden Kassenprüfer
14. Wahl eines Wahlleiters
15. neuwahlen - Wahl des 1. Vorsitzenden - 

auf 2 Jahre
16. Verschiedenes, Wünsche und anträge
 
anträge bedürfen der schriftlichen Form 
und sind bis zum 13. Oktober 2022 an 
den  1. Vorsitzenden zu richten. 
Über ein reges Interesse freut sich die Vor-
standschaft. 

mit freundlichen grüßen 
Ihr sportverein Weilertal 1926 e.V. 

am Sonntag, den 02.10.2022 um 12.00 
Uhr ist der Chor temporal auf der Landes-
gartenschau in neuenburg. 
Unter dem motto „matineé - musikalische 
beiträge am mittag“ wird der Chor mit ver-
schiedenen melodien, mit und ohne Kla-
vierbegleitung, eine unterhaltende matineé 
darbieten. 
Die musikalische reise geht durch verschie-
dene Länder und genre und sorgt für ein 
abwechslungsreiches und kurzweiliges pro-
gramm. 
Der Chor freut sich über viele Zuschauer bei 
der sparkassen-bühne. Der eintritt ist im ein-
tirttspreis zur Lgs enthalten. 

VEREINE BERICHTEN
Chor Temporal e.V. DECADE Jazzformation e.V.

Chor Temporal auf der lGS in Neuenburg 
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Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Das Regionalkantorat Müllheim-Badenweiler  
lädt ein zum Chorprojekt advent/Weihnachten 
– Konzert am Sonntag, 20.11.2022, 18.00 Uhr in der Ev. Stadt-
kirche Müllheim 
„ehre sei gott in der Höhe“ – geistliche Chorwerke zu advent und 
Weihnachten. markgräfler bezirkskantorei, Vokalsolisten,  „sinfoniet-
ta südlicher breisgau“. Leitung: regionalkantor Horst K. nonnenma-
cher. 

Programm:  pachelbel, magnificat, stölzel, Weihnachtskantaten 
„ehre sei gott“ und „machet die tore weit“, Dittersdorf, Weihnachts-
kantate „Im jubelvollen Liede erhöhn wir“. 

Probenbeginn: Donnerstag, 06.10.22, 19.30 Uhr, ev. gemeinde-
haus müllheim. proben sowohl donnerstags als auch montags in un-
regelmäßigem Wechsel. sonderprobe am 29.10.. Zeiten auf anfrage 
oder in der ersten probe. 

Das Konzert wird, um den spielen und Wirren der Fußball-Wm zu 
entkommen sowie der diesjährigen Veranstaltungsdichte in der ad-
ventszeit, ausnahmsweise am abend des ewigkeitssonntages statt-
finden, also vor beginn der kalendarischen adventszeit. 

sängerinnen und sänger mit Chorerfahrung, auch projektweise teil-
nahme möglich, sind herzlich willkommen. 

Infos und Kontakt:  
regionalkantor Horst K. nonnenmacher, tel.: 07631/740979, 
e-mail:  nonnenmacher@ekbh.de oder 
ev.pfarramt.muellheim@online.de 
  
 

Bezirksgospelchor Takt-los! 
Probenphase chorprojekt  „Joy to the World“ – 12 Songs aus 
dem Weihnachtsgospelzyklus von „Gospelaltmeister“ Helmut 
Jost (Gospelfire).  Zwei Konzerte: bürgerhaus müllheim (sonntag, 
11.12.22) und markuskirche Freiburg (Freitag, 16.12.22) zusammen 
mit dem partnerchor Chorart aus Freiburg/betzenhausen und gos-
pelband. 

Probenbeginn: Dienstag, 04.10.22, 19.30 Uhr,  Ev. Gemeinde-
haus Müllheim.   reguläre proben sind dienstags, jeweils um 19.30 
Uhr in müllheim, 1x im monat in der pauluskirche badenweiler oder 
der stadtkirche müllheim wegen anderweitiger raumbelegung. 
Sonderprobentage zum laufenden Chorprojekt am 21.10. und 
22.10.22. sängerinnen und sänger herzlich willkommen. bitte um 
vorherige Kontaktaufnahme mit regionalkantor Horst K. nonnen-
macher, tel.: 07631/740979, e-mail:  nonnenmacher@ekbh.de 
 
  

Veranstaltungen der Bach-Zeit 2022 vom 03.10. – 
23.10.2022 an der ev. Stadtkirche Müllheim und der 
ev. Pauluskirche Badenweiler 
eine Veranstaltungsreihe des regionalkantorats müllheim-baden-
weiler. ein musikalisches Kaleidoskop durch die Jahrhunderte mit 
Chor-, solo- und Instrumentalwerken des 17. bis 20. Jahrhunderts 
mit berührungspunkten zur musik des großen thomaskantors Jo-
hann sebastian bachs. „nicht bach, sondern meer sollte er heißen“ 
(beethoven).  

Eintritt frei zu allen Veranstaltungen.  Kollekte herzlich erbeten. 
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Chorkonzert am Sonntag, 09.10.22, um 20.15 Uhr  
in der ev. Pauluskirche Badenweiler  
„Jerusalem – Psalmvertonungen“ 
Im rahmen der bach-Zeit im regionalkantorat müllheim-badenwei-
ler gastiert, unter der stimmlichen und musikalischen Leitung von 
silke marchfeld, das Vokalensemble Weil am rhein in der pauluskir-
che badenweiler, mit einem programm aus psalmvertonungen u.a. 
von schubert, mendelssohn bartholdy, Dvorák, brahms und Liszt. 
am Flügel begleitet miguel pisonero, gerd möller, Dekan im Kirchen-
bezirk Wiesental, trägt passende texte vor. Vertreibung, Flucht, nicht 
angenommen werden in einer neuen Heimat, auf der suche nach 
einer Heimat auch im übertragenen sinn und die so existentielle Fra-
ge, wo wir ein Zuhause finden: die psalmvertonungen und ausge-
wählten texte für diesen abend zeigen die musikalische und literari-
sche auseinandersetzung mit dieser allumfassenden menschlichen 
thematik. eintritt frei – Kollekte erbeten. 

  

Musik für  
den Frieden e.V.

„Musik für den Frieden“ wächst -  
Konzert des ensemble MiR auf der lGS 
Samstag, 1. Oktober um 18.30 Uhr, Sparkassenbühne der Lan-
desgartenschau, Neuenburg 
Unter dem titel „Wolga trifft Rhein“ präsentiert der rotary Club müll-
heim-badenweiler die diesjährigen Preisträger des Göttinger Frie-
denspreises auf der Landesgartenschau. Das ensemble mIr singt so-
wohl chorisch als auch solistisch begleitet von einer Live-band fetzige 
und nachdenkliche songs. Die deutsch-russische Jugendinitiative 
musik für den Frieden setzt sich, jenseits von politischen Differenzen, 
für eine Verständigung auf zivilgesellschaftlicher Ebene ein. Vor-

bild ist das „Deutsch-Französische Jugendwerk“, das nach dem zwei-
ten Weltkrieg wesentlich zu einem friedlichen Verhältnis zwischen 
Frankreich und Deutschland beigetragen hat. Neue Mitglieder im 
Ensemble MIR sind immer willkommen, interessierte Jugendliche 
haben bei dem Konzert die möglichkeit, die Initiative kennenzulernen.  
Das Konzert wird unterstützt von Impuls - neustartKultur der bun-
desregierung. 
www.musik-fuer-den-frieden.de  

Konzert	des	Ensemble	MIR	auf	der	LGS	Foto:	Ulrike	Vogt

  

Christophorus- 
Gemeinschaft e.V.
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GenerationenNetz  
Müllheim

Taiji Bailong Ball im  
Hebelpark zum Mitmachen 
taiji bailong ball ist ein noch junger sport 
aus China. basis ist taiji, erweitert um ein ra-
cket, mit dem ein ball geführt wird. Der spie-
ler bewegt sich nach den grundlegenden 
taiji-bewegungen, führt hierbei das racket 
mit dem ball mit. 
Im spiel zu mehreren wird der ball zwischen 
den spielenden mit dem racket hin und her 
geleitet, wobei der ball auf seiner Flugbahn 
aufgenommen und mit diesem schwung in 
bogenförmigen bewegungen gelenkt wei-
terbefördert wird. 
ein sanftes training für den gesamten Kör-
per und die Koordinationsfähigkeit.
rackets und bälle werden gestellt. 
Wann: 02. Oktober 2022, 10:00 - 12:00 Uhr 
+ 14:00 - 16:00 Uhr
nur bei gutem Wetter! 
Wo: Hebelpark, bismarckstraße, müllheim 

   

Lebenshilfe Breisgau

inklusiver Baseballtag 
Die neuenburg International 
Church, in partnerschaft mit 
dem atomics baseball Club, 
lädt alle spieler und deren Familien zu ei-
nem ganz besonderen baseball-tag für 
menschen mit behinderungen ein. 
Jeder ist mit seinen eigenen Fähigkeiten 
und möglichkeiten herzlich willkommen. 
 
Wo: Atomics Baseball club (Rheinwaldstr. 
5, 79395 Neuenburg)
Wann: Samstag, 1. Oktober, 2022 | 10-12 Uhr
(Verkauf von getränken & Würstchen von 
12 - 13) 
 
Kontaktieren sie stephen spanjer für weite-
re Informationen: 
Email:spanjer10@hotmail.com 
HANDY: 01606131569 
Website: www.neuenburginternational.com 
 
++ Im Falle von schlechtem Wetter, wird das 
spiel auf den 02.10. von 14 - 16 Uhr verscho-
ben. ++ 
   

Kampfkunstschule  
Tammazla e.V.

Kampfsport-angebote in  
Müllheim und Neuenburg 
2-wöchiges probetraining gra-
tis! Für Kinder ab 9 Jahren, Ju-
gendliche und erwachsene. 
Wir bieten: Jiu Jitsu, Kickboxen, 
aikido, selbstverteidigung und 
tammazla Cross Fit. neue ab 
oktober aikido für Kinder in neuenburg. 
Weitere Informationen, auch zu den trai-
ningszeiten, auf www.tammazla.de 

Verein aus Müllheim erhält den Göttinger Friedenspreis 2022 
Deutsch-Russische Jugendinitiative „Musik für den Frieden“ in der Berliner Gedächt-
niskirche ausgezeichnet 
Das deutsch-russische projekt „musik für den Frieden“ wurde am 11. september in der ber-
liner Kaiser-Wilhelm-gedächtnis-Kirche anlässlich eines Konzertes des ensembles mIr mit 
dem göttinger Friedenspreis ausgezeichnet. Den preis mit einem preisgeld von 10.000 € 
nahmen stellvertretend die Initiatoren Ulrike und thomas Vogt aus müllheim und andrey 
Korjakov aus twer entgegen. Die Verleihung wurde vom Vorstand der göttinger stiftung 
Hans-Jörg röhl und dem Kuratoriumsvorsitzenden prof. Dr. götz neuneck vorgenommen. 
Zu dieser feierlichen preisverleihung konnten sieben mitglieder des „theatr premier“ aus der 
russischen stadt twer für zehn tage nach Deutschland einreisen. 

In der begründung heißt es unter anderem: „musik für den Frieden wird für seinen wichtigen 
zivilgesellschaftlichen beitrag zu den beziehungen zwischen Deutschland und russland aus-
gezeichnet“. Diese Initiative orientiert sich an dem deutsch-französischen Jugendwerk, das 
seit 1963 dazu beitrug, durch schüleraustausch und Fremdsprachenunterricht die ehemali-
gen erzfeinde Deutschland und Frankreich freundschaftlich zu verbinden.
 
Die Verleihung dieses göttinger Friedenspreises 2022 an musik für den Frieden soll die preis-
träger unterstützen, weiter zur erfüllung der Hoffnung beizutragen, wie sie beethoven und 
schiller im 4. satz der 9. sinfonie zum ausdruck bringen: „alle menschen werden brüder“. 

ein sehr erfolgreiches preisträgerkonzert des südbadischen ensembles mIr in der martinskir-
che müllheim fand am 18. september auf einladung des rotary Clubs müllheim-badenweiler 
statt. In seiner begrüßung wies der präsident des rotary Clubs Dekan i.r. Hans-Joachim Zobel 
auf den wichtigen völkerverständigenden beitrag der deutsch-russischen Jugendinitiative 
hin. bürgermeister martin Löffler würdigte in seiner ansprache das außerordentliche en-
gagement der jungen sänger und Initiatoren. es sei etwas besonderes, dass ein müllheimer 
Verein sich nun in die riege der prominenten preisträger des göttinger Friedenspreises ein-
reihen kann. Das junge ensemble, sowohl der Chor als auch zahlreiche solisten, begeisterte 
die Zuhörer in der bis auf den letzten platz gefüllten martinskirche mit einem mitreißenden 
programm. 
am Samstag, 1. Oktober um 18.30 Uhr wird das ensemble mIr auf einladung des rotary 
Club müllheim-badenweiler auf der sparkassenbühne der Landesgartenschau in neuenburg 
nochmals auftreten. Der eintritt zum Konzert ist für besucher der Landesgartenschau frei. 

Info:
www.musik-fuer-den-frieden.de
www.muellheim-badenweiler.rotary.de 

Rotary Club  
Müllheim-Badenweiler

Rotary-Hilfswerk  
Müllheim/Badenweiler e.V.

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den 
Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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Sozialstation  
Markgräflerland e.V.

Treff Gemeinsam aktiv 
Die sozialstation markgräflerland e.V. lädt 
ein zum monatlichen treff „gemeinsam ak-
tiv“ in müllheim. 

angesprochen sind ältere menschen, die 
gerne in ihrer Freizeit aktiv sind, neue Kon-
takte suchen und gerne gemeinsam mit 
menschen mit ähnlichen Interessen etwas 
unternehmen möchten. 

Unser nächstes treffen findet am Mittwoch, 
05.10.2022, statt. 

auf dem programm steht eine Führung im 
römermuseum „Villa urbana“ mit anschlie-
ßender einkehr im Café Villa artis. 

In unseren Fahrzeugen besteht masken-
pflicht. 

treffpunkt um 14.00 Uhr, bushaltestelle am 
bürgerhaus, 79379 müllheim 
rückkehr: ca. 17.00 Uhr 
Kostenbeitrag: 13,00 € incl. Führung 

Information und anmeldung: 
sozialstation, 
telefon 07631 / 17 77-0 oder 
info-sst@asd-verein.de 

anmeldeschluss: 
Dienstag, 04.10.2022, 13.00 Uhr! 
  
 

Karate-Dojo Müllheim e.V.

Kase Ha Shotokan  
Ryu Karate-Do  
Deutschland e.V.

Neuer anfängerkurs des  
Karate-Dojos Müllheim 
Das Karate-Dojo müllheim startet wieder 
einen anfängerkurs. es handelt sich um ei-
nen sport für menschen jeden alters. Der 
Kurs wird von sensei pascal petrella, 7. Dan, 
einer der kompetentesten Karate-trainer 
Deutschlands, geleitet. 

gedacht ist der Kurs, der für ein halbes Jahr 
angesetzt ist, für Jugendliche (ab 16 Jahre) 
und erwachsene. trainingszeiten sind ab 
montag, 26.9.2022 montags und donners-
tags von 20:00 Uhr bis 21:15 Uhr. 

einfach in leichter sportkleidung in die 
sporthalle I in der moltkestraße kommen, 
der einstieg ist auch noch 4 Wochen nach 
beginn möglich. 

Weitere Infos und Kontaktdaten für Fragen 
unter www.karate-muellheim.de 

Initiative Soziale Stadt 
Müllheim

Das Offene café in der begegnungsstätte 
(eingang über museumshof) in müllheim 
hat auch im Herbst und Winter jeden mon-
tag von 15-18 Uhr geöffnet. 

Kaffee und Kuchen kostenlos und auf spen-
denbasis 

erholung, ruhe, Kontakt und gespräche 

am montag, 03.10. 
(tag der Deutschen einheit), geschlossen. 

   

Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Britzinger Weinwandertag und 
Herbstfest 
am 03.10.2022 wandert der schwarzwald-
verein müllheim-badenweiler von baden-
weiler parkplatz ost über die schwärze in das 
idyllische Weindorf britzingen. ausgeschil-
derte Wanderrouten mit einem herrlichen 
blick zu den Vogesen und in das Weinland 
führen zu markanten aussichtspunkten. 

Hier werden edle tropfen und köstliche Klei-
nigkeiten zum Verkosten angeboten. ge-
meinsamer Wanderbeginn, dann individuel-
ler besuch der einzelnen stationen. 

treffpunkt: müllheim stadtmitte / markgräf-
ler platz 9.15 Uhr 

anmeldung und Info bis 30.09.2022 bei 
martha sonnerat, 07631/2714 
gäste sind herzlich willkommen. 

Weitere Infos auf unserer Homepage: 
www.swv-muellheim-badenweiler.de 

Wanderwoche  
Westerzgebirge 2023 
Der schwarzwaldverein müllheim-baden-
weiler plant von Sonntag, 30. April bis 
Sonntag, 7. Mai 2023 eine Wanderwoche 
im Westerzgebirge. Unterkunft ist in der 
Hotel-pension Flechsig in Hartmannsdorf 
bei Kirchberg. angeboten werden mode-
rate Wanderungen (ca. 10 km mit wenig 
steigung) im Zwickauer Land/grenze zum 
Vogtland. neben den Wanderungen sind 
geplant: stadtführung in der bergbaustadt 
Freiberg, besuch des august-Horch-muse-
ums in Zwickau und besichtigung der Wer-
nesgrüner brauerei – der sogenannte Vogt-
landdollar. 

Die Hin- und rückfahrt erfolgt mit einem 
sonderbus, der uns auch während der Wan-
derwoche in Hartmannsdorf zur Verfügung 
steht. 

Interessiert? am Donnerstag, den 
27.10.2022 findet um 18.00 Uhr ein Info-
veranstaltung statt im restaurant essKultur 
(kleines nebenzimmer); bürgerhaus müll-
heim. 

Interessenten melden sich bitte bis zum 
24.10.2022 bei gudrun pohlheim, tel. 07631 
9389838. 
 
Rund um den Freiburger Schönberg 
Der schwarzwaldverein müllheim-baden-
weiler wandert am 08.10.2022 auf dem pa-
noramaweg von merzhausen mit herrlichen 
aussichten, gepaart mit der vielfältigen 
Vegetation über ebringen zum schönberg. 
ein herrlicher ausflug ins grüne. 

Festes schuhwerk ist ratsam. 
Wegstrecke: 14,3 km – 4,15 stunden, 
480 Hm hoch und 500 Hm runter 

abfahrt: Friedhof niederweiler 9 Uhr 
(bildung von Fahrgemeinschaften) 

anmeldung und Info bis 05.10.2022 bei Uli 
sallier und Ute rosenthal, 07631/1744717 

  

Zen-Gruppe Müllheim

Zazen 
stilles absichtsloses meditieren. Wir sitzen 
zweimal 35 minuten, unterbrochen von 10 
minuten gehen. 

Die gruppe ist offen für alle Interessierten. 
erfahrene meditierende sind ebenso herz-
lich willkommen wie neulinge. sie erhalten 
eine einführung, in der die Haltung von Kör-
per und geist während Zazen gezeigt wird. 

Freitags 6:00 - 7:00 Uhr und sonntags 19:00 - 
20:30 Uhr, etage Zwei, Wilhelmstraße 6. 

Informationen und Kontaktaufnahme unter 
www.zen-müllheim.de 
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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

Gottesdienste am 02.10. (Pfr. Siehl)
09.00 Uhr | Friedenskirche Vögisheim
10.00 Uhr | stadtkirche müllheim 
(mit Kinderkirche) 

Kinderkirche parallel zum gottesdienst in 
müllheim um 10 Uhr: Wir starten wieder mit 
der Kinderkirche für Kinder ab 5 Jahren. ge-
meinsamer start in der stadtkirche und wei-
ter im gemeindehaus. 

Matinée und Kirchenkaffee am 02.10. 
11.00 Uhr | stadtkirche: musikalische ma-
tinée (ca.15 minuten) zugunsten der orgel-
sanierung mit dem bläserkreis müllheim-ba-
denweiler unter Leitung von Karoline 
stängle. Im anschluss laden die UkrainerIn-
nen des ukrainisch-deutschen Kontaktcafés 
herzlich zum Kirchenkaffee ein! 

Konzert am 03.10. um 19.00 Uhr / Stadt-
kirche mit dem „Rheinberger Duo“
mit Holger schröter-seebeck / Violine und 
stefan pöll / orgel: Werke vom barock bis zur 
romantik. Der eintritt ist frei, um eine spen-
de wird am ausgang gebeten. 

Seniorenkreis feiert Erntedank 
mittwoch, 05.10, um 14.30 Uhr im ev. ge-
meindehaus in müllheim.
Lore richert vermittelt allerlei Wissenswer-
tes über Äpfel und freut sich auf alle Inter-
essierte. 

Vorankündigung: Wandergottesdienst 
zu Erntedank am 9.10. mit der chorge-
meinschaft Vögisheim
start vor der Friedenskirche Vögisheim um 
10.00 Uhr in zwei gruppen, eine gruppe ist 
vor allem für Familien gedacht. eine anmel-
dung ist nicht notwendig. Der gottesdienst 
in müllheim entfällt an diesem tag. 

gottesdienste 
seniorenkreis 
Wir treffen uns jeweils am mittwoch um 
14.30 Uhr im ev. gemeindehaus.
19.10.22 Hans Weber referiert Liber Farbsym-
bolik in religionen und Kultur
 
gottesdienste 
Der Seniorenkreis trifft sich am  Mitt-
woch, 02. November um 14.30 Uhr im Ev. 
Gemeindehaus in Müllheim. 

02.11.22 bewegung und musik mit Heidi Hurst: 
,,nur wer sich bewegt, bleibt beweglich“ 
   
seniorenkreis 
mittwoch, 16.11. gottesdienst am buß- und 
bettag 

seniorenkreis 
adventssingen mit erst-Friedrich Künkler 
   
seniorenkreis 
14.12. Weihnachtsfeier 
   
seniorenkreis 
Winterimpressionen aus dem schwarzwald 
    
seniorenkreis 
25.01.2023 erinnerungen an Heimat, Flucht 
und Vertreibung

Ursula messner liest aus dem buch von 
Christiane Hoffmann 

KIRCHENNACHRICHTEN
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Evang. Kirchengemeinden  
Britzingen-Dattingen & Hügelheim

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

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

Samstag, 1.10.
14 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: trau-
gottesdienst für Lena u. marc Hackbarth 

Sonntag, 2.10..
10.30 Uhr, Hügelheim, auf dem bury-Hof, 
schlossbergstraße 4: Erntedankgottes-
dienst für die ganze Familie. Der ev. Kin-
dergarten pusteblume beteiligt sich, die 
Konfirmandengruppe 2023 wird sich vor-
stellen. bei regen findet der gottesdienst 
in der Katharinenkirche Hügelheim statt. 
Die Kindergarten-Kinder haben bereits im 
Vorfeld erntegaben gesammelt und tra-
gen so auch einen beitrag zum erntealtar 
bei. Wenn sie Gaben für den Erntealtar in 
Hügelheim spenden möchten, können sie 
diese am Freitag, 30.9., tagsüber  in die Ka-
tharinenkirche bringen. Wer nicht mobil ist 
und daher die erntegaben lieber abgeholt 
haben möchte, kann am Donnerstag, 29.9., 
von 12 bis 17 Uhr im pfarrbüro Hügelheim 
anrufen (tel. 13499). Wir organisieren dann 
eine abholung mit Hilfe der Konfirmanden. 

einen ganz herzlichen Dank allen, die ern-
tegaben für den erntealtar auf dem Rosen-
berg in Britzingen-Dattingen gespendet 
haben! Ihre erntegaben haben wir an die 
bewohner/innen der Wohngruppe buggin-
gen vom ev. sozialwerk weitergegeben, wo 
sie mit Freude angenommen wurden. 

Ausblick: sonntag, 9.10. feiern wir um 10 
Uhr gottesdienst in britzingen. 
  
 

Evangelische  
Kirchengemeinde  
Eggenertal-Feldberg

Rheintalstraße 6
79379 Müllheim-Feldberg
Tel. 07635 / 409
sekretariat@kirchehochdrei.de
www.kirchehochdrei.de

Pfarrsekretariat Niedereggenen
nach telefonischer Vereinbarung

Liebe mitglieder unserer gemeinde, liebe 
besucherInnen unserer gottesdienste, 
zu unseren nächsten gottesdiensten und 
Veranstaltungen laden wir herzlich ein: 

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

Sonntag, 02. Oktober  
10:00 Uhr, Obereggenen, Kirchplatz 
erntedankgottesdienst unter mitwirkung 
des Kindergartens obereggenen und des 
gesangvereins Feldberg 

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

Sonntag, 02.10.2022 
badenweiler, 09:30 Uhr, erntedank, pfr. Held, 
pfr.i.r. Keller, im anschluss laden wir zu 
scharweie und saft ein 
niederweiler, 11:00 Uhr, erntedank mit tau-
fen, pfr. Held, anschließend gibt es Zwiebel-
kuchen und getränke 

Mittwoch, 05.10.2022 
badenweiler, 15:00 Uhr, 
Konfi-Unterricht, pfarrhaus 
  
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 02.10.2022 
badenweiler, 09:30 Uhr, erntedank, pfr. Held, 
pfr.i.r. Keller, im anschluss laden wir zu 
scharweie und saft ein 

Mittwoch, 05.10.2022 
badenweiler, 15:00 Uhr, Konfi-Unterricht, 
pfarrhaus 
  
 

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, 29. September
16:50 Uhr, Badenweiler, rosenkranzgebet
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige messe 
(pfarrer maurer) 

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

Samstag, 1. Oktober
11:30 Uhr, Müllheim, tauffeier von Felix 
batt (pfarrer maier)
17:30 Uhr, Müllheim, beichtgelegenheit 
(pfarrer maier)
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
die Verstorbenen
18:30 Uhr, Badenweiler, Kapelle Maria 
Hilf: schöpfungsgottesdienst mit segnung 
der Haustiere (markus gutting)
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige messe zum 
sonntag, mitgestaltet vom Kirchenchor 
(pfarrer maier) 

Sonntag, 2. Oktober - Erntedanksonntag
9:30 Uhr, Badenweiler, Heilige messe (pfar-
rer i.r. Kreutler)
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige messe für die 
seelsorgeeinheit (pfarrer maier)
18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische an-
betung mit sakramentalem segen (pfarrer 
maier) 

Dienstag, 4. Oktober
11:00 Uhr, Müllheim, Friedensgebet am 
Dienstag
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige messe 
(pfarrer maier)
 
Spenden für den Tafelladen Müllheim 
Da die tafel müllheim wie auch alle anderen 
tafeln in großer not sind, möchten wir un-
sere spenden-aktion auf unbestimmte Zeit 
verlängern.

bereits viele Lebensmittel, wie auch 
geldspenden konnten wir zum tafelladen in 
müllheim bringen. Die großzügigen spen-
den sind dort auf große Freude gestoßen. 
  
   

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 30.09.2022 
19.30 Uhr gebetsabend 

Sonntag, 02.10.2022 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kindergottes-
dienst von 3-12 Jahren 
(Übersetzung englisch und russisch) 
  
Elternkind-Spielgruppe Pusteblume 
Die treffen der spielgruppe finden immer 
dienstags und mittwochs jeweils von 9.30 – 
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. 
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Gesunder Wachstumprozess 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 prakti-
schen Impulsen für den alltag werden wir 
dabei auch im austausch von Kleingrup-
pen das jeweilige thema vertiefen. Die 
Kurse sind kostenlos 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 entsprechender planung und Vor-
bereitung bitten wir bis zum 30.09.2022 um 
anmeldung. nähere Infos und anmeldung 
über www.fcgm.de. 
  
 

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

Die Christengemeinschaft Müllheim

Freitag, 30. September 
19:00 Uhr musikalische abendandacht mit 
ansprache zu michaeli   

Sonntag, 02. Oktober 
10:00 Uhr Die menschenweihehandlung 
11:15 Uhr Die sonntagshandlung für die 
Kinder 
   

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Folgende Veranstaltungen finden statt: 
Freitag, 30.09.22 
19.30 Uhr teen- und Jugendkreis 

Sonntag, 02.10.22 
14.00 Uhr Erntedank-Gottesdienst 
Im anschluss an den gottesdienst lädt die 
gemeinde zum Zusammensitzen und Kaf-
feetrinken/Kuchenessen ein. 

Dienstag, 04.10.22 
17.00 Uhr mini-Jungschar und Jungschar 

Mittwoch, 05.10.22 
15.00 Uhr Frauentreff 

Neuapostolische Kirche 
Müllheim

Neue Parkstr. 11 | Am Viehmarktplatz
79379 Müllheim 

sollten sie Fragen haben, wenden sie sich 
an den Vorsteher dieser gemeinde, dessen 
Kontaktdaten sie der Homepage 
www.nak-freiburg-offenburg.de/
muellheim-freiburg 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. 

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 

IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

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. 

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. 
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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. 

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 gemeinsa-
me erntedank-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 bauernfamilien ebenso eingeladen wie die bevölkerung 
der region. 

FÜR SIE NOTIERT

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 eingehende beiträge können leider nicht mehr berücksichtigt werden. 

Ihr primo-Verlag, redaktionsbüro 

Ende
 des redaktione� en 

Teils


