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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, 25.11.2022: 
Fohmann‘sche Apotheke, Schliengen 
Eisenbahnstr. 13, Tel.: 07635 - 5 56 
  
Samstag, 26.11.2022: 
Hebel-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 31 A, Tel.: 07631 - 22 53 
  
Sonntag, 27.11.2022: 
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg 
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631 - 77 10 
  
Montag, 28.11.2022: 
Rats-Apotheke, Bad Krozingen 
Lammplatz 11, Tel.: 07633 - 37 90 
  
Dienstag, 29.11.2022: 
Markgrafen-Apotheke, Badenweiler 
Luisenstr. 2, Tel.: 07632 - 3 76 
  
Mittwoch, 30.11.2022: 
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 - 47 47 
  
Donnerstag, 01.12.2022: 
Linden-Apotheke, Buggingen 
Breitenweg 10 A, Tel.: 07631 - 39 78 

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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alt-Stadtrat und ortsbeauftragter Michael Deiß gestorben 
Der ehemalige Müllheimer Stadtrat Mi-
chael Deiß ist vor wenigen Tagen im Alter 
von 56 Jahren gestorben. Deiß war bis 
zuletzt Ortsbeauftragter für den Ortsteil 
Vögisheim. Nachdem Bürgermeister Mar-
tin Löffler den Gemeinderat in öffentli-
cher Sitzung in der vergangenen Woche 
vom Ableben Deiß‘ unterrichtet hatte, 
erhoben sich die Ratsmitglieder zu einer 
Schweigeminute. 
  
michael Deiß litt seit einigen Jahren unter 
einer schweren Krankheit. Der selbständige 
steinmetzmeister hatte deshalb schon 2018 
seinen betrieb, mit dem er sich seit 22 Jah-
ren in der müllheimer region etabliert hat-
te, abgegeben. seine Liebe galt immer dem 
Heimatdorf vögisheim und der Kommunal-
politik, wo er sich engagiert eingebracht 
hatte. er war viele Jahre lang vorsitzender 
des bürgervereins von vögisheim, der ihn 
auch zum ortsbeauftragten nominiert hat-
te. In diese Funktion wurde er als nachfolger 
seines vorgängers Kurt Danzeisen berufen. 
  
mit gründung des bürgervereins im mai 
2004 übernahm er auch bis zu seinem tod 
die aufgabe des vorsitzenden. Für die müll-
heimer CDU saß er seit 2014 am ratstisch 
des müllheimer gemeinderates. bei seiner 
Wiederwahl im Jahr 2019 erhielt er unter 
den christdemokratischen Kandidaten die 
meisten stimmen und wurde wiederge-
wählt. erst in der letzten sitzung des ge-
meinderates im Juli vor der sommerpause 
verabschiedete sich michael Deiß aus der 
ratsrunde, nachdem seine Krankheit soweit 
fortgeschritten war, dass ihm die sitzungen 

immer schwerer fielen und er nach eigenen 
Worten das gefühl hatte, seine aufgabe 
nicht mehr in gewohnter Weise wahrneh-
men zu können. Der abschied aus dem 
ratsgremium fiel ihm trotzdem sehr schwer. 
besonders der Zusammenhalt und der 
teamgeist in seiner Fraktion war ihm bis zu-
letzt wichtig und hatte ihn begeistert, wie er 
noch bei seiner verabschiedung unterstrich. 
  
obwohl die Interessen seines Heimatdorfes 
vögisheim für ihn eine hohe Priorität ge-
nossen, hatte er seinen Fokus immer auf die 
gesamtstadt gelegt und die Interessen von 
ganz müllheim wahrgenommen. Dass er sei-
ne kommunalpolitische verantwortung und 
die entwicklung der stadt und der ortsteile 
wie vögisheim mit großer begeisterung und 
Überzeugung ausübte, konnte jeder fest-
stellen, der sich mit ihm darüber austausch-
te. Deiß wurde auch wegen seiner offenen 
und freundlichen art, wie auch für seinen 
eigenen Humor von vielen menschen ge-
schätzt. 
  
als Kommunalpolitiker und ortsbeauftrag-
ter hielt er mit seiner Überzeugung und 
seinen ansichten nicht hinterm berg – er 
war immer direkt und gerade heraus, heißt 
es aus den reihen des gemeinderates. Das 
brachte ihm den nötigen respekt nicht nur 
im gremium ein. War er von einer Idee oder 
einem thema überzeugt, dann verfolgte er 
die entsprechenden Ziele, diskutierte und 
versuchte seine Kontrahenten zu überzeu-
gen – oft mit großem erfolg. In seine Dienst-
zeit fielen viele wichtige themen, auch in 
seinem Heimatdorf. 

so gelang es 
beispielsweise 
Haushaltsmittel zur 
modernisierung 
und für den barrie-
refreien Umbau 
der räume des 
gemeindesaales 
samt der restaurie-
rung des glocken-
turms zu erstreiten. 
  
er förderte das vereinsleben, war für die ört-
liche Feuerwehr ansprechpartner und un-
terstützte auch viele gesellige Zusammen-
künfte, wie Feiern und Feste. sein Ziel war 
es immer, eine lebendige Dorfgemeinschaft 
zu fördern und den ort auch für junge men-
schen attraktiv zu halten. Wichtig war für 
michael Deiß auch, bei allen politischen Dis-
kursen und auseinandersetzungen respekt-
voll mit andersdenkenden umzugehen und 
die gesprächsbereitschaft zu wahren. 

bei seiner verabschiedung aus dem ge-
meinderat gab er den Fraktionen den rat 
mit auf den Weg, sich ein klein wenig zu öff-
nen, miteinander zu reden und auch nach 
den sitzungen das gemeinsame gespräch 
in ungezwungener atmosphäre zu suchen. 

Damals sagte er wörtlich: „viele Probleme 
lassen sich gemeinsam aus dem Weg räu-
men.“ Dass er bis zuletzt am stadtgeschehen 
und ganz besonders an der Fraktionsarbeit 
Interesse zeigte, bestätigten seine ehemali-
gen Fraktionskollegen. manche hatten noch 
kurz vor seinem ableben Kontakt zu ihm. 

MÜLLHEIM AKTUELL

Die Stadt Müllheim trauert um 

Herrn Michael Deiß 
ehemaliger Stadtrat und amtierender Ortsbeauftragter von Vögisheim 

der am 15. november 2022 im alter von 56 Jahren verstorben ist. 

mit dem tode von michael Deiß verlieren wir einen sehr geschätzten und engagierten mitbürger. 

Der verstorbene wirkte mit großem einsatz von 2014 bis Juli 2022 im gemeinderat der stadt müllheim, sowie von 2003 bis zu seinem 
tode als ortsbeauftragter von vögisheim. 

mit seiner engagierten und liebenswerten art hat sich michael Deiß tatkräftig für unser gemeinwohl eingesetzt. sein einsatz für 
vögisheim und die gesamtstadt bleibt unvergessen. 

Unser herzliches mitgefühl gilt seiner Familie. 

müllheim, 24. november 2022 

Für den gemeinderat und die stadtverwaltung müllheim  

martin Löffler günter Danksin 
bürgermeister beigeordneter 
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eichwald: Kompromiss zwischen Stadt und Bürgerinitiative kommt zum Tragen 
Bei der Bewirtschaftung des Müllheimer Eichwaldes sind die Bürge-
rinitiative „Rettet den Eichwald“ und die Stadt Müllheim nach zahl-
reichen Gesprächen aufeinander zugegangen. Das führte zu einer 
Kompromisslösung bei der Fortführung der Bewirtschaftung des 
Eichwaldes in der zweiten Hälfte der Forsteinrichtung. Am Ende be-
schloss die Mehrheit des Gemeinderates die jährliche Einschlags-
fläche im Eichwald auf zwei Hektar abzusenken. Der Forstbetriebs-
plan wurde einstimmig für das kommende Jahr verabschiedet. 

Fledermäuse: Habitatpotenzialanalyse 
Weil der eichwald ein wertvoller Lebensraum für viele tiere, besonders 
für viele arten von Fledermäusen ist, wurde nun die Habitatpotenzial-
analyse für Fledermäuse vorgestellt. Daraus resultieren auch verschie-
dene empfehlungen, wie im eichwald zum schutz der Fledermäuse 
vorgegangen werden soll. Diese analyse stellte die biologin Dr. Johan-
na Hurst vom Freiburger Institut für angewandte tierökologie (FrInat) 
vor. „Der Wald ist das wichtigste Habitat für Fledermäuse“, unterstrich 
Johanna Hurst. Dort finden sich baumquartiere für die Wochenstuben, 
die Jagdreviere für viele Fledermausarten und für einige arten auch 
die Winterquartiere. allein 17 Fledermausarten nutzen den eichwald. 
Für die Fledermäuse seien eichwaldbestände ideal, die mehr als 80 
Jahre alt sind, ab einem alter von 120 Jahren und darüber spricht die 
biologin gar von einer sehr guten Habitateignung. Darüber hinaus 
sollte der Wald nicht zu licht, dafür aber einen hohen totholzbestand 
haben. entsprechend habe FrInat in absprache mit der Forstverwal-
tung eine Kartierung für den müllheimer eichwald erarbeitet, die unter 
anderem sogenannte Waldrefugien ausweisen. bisher sei eines bereits 
vorhanden, sechs weitere seien im eichwald geplant, so Hurst weiter. 
Die Fläche für diesen dauerhaften nutzungsverzicht beläuft sich auf 
rund 15 Hektar des etwa 300 Hektar großen eichwaldes. Für die übrige 
Fläche empfiehlt die biologin kleinflächige eichenverjüngungen, auf 
schirmschläge sollten allerdings verzichtet werden. 

Zwischenrevision der Forstdirektion 
auf die Zwischenrevision des gesamten stadtwaldes – 70 Prozent sind 
kein eichwald, sondern bergwald – ging Forstdirektor tobias mathow 
ein. „Wir haben nach den ersten fünf Jahren der Forsteinrichtung prak-
tisch eine Punktlandung“, sagt mathow. Das sei trotz eines unvorher-
sehbaren schadholzanteils von 20 Prozent gelungen. Das bedeutet: 
Weil der müllheimer stadtwald bereits als vielfältiger mischwald be-
wirtschaftet wird, konnte der ausfall durch das schadholz kompen-
siert werden, indem verschiedene baumarten auf dem Holzmarkt je 
nach marktsituation angeboten werden konnten. Der Klimawandel 
war laut mathow zwar bei der aufstellung des Forsteinrichtungswerks 
schon bekannt, die rasante Zunahme von Hitze und trockenheit sei 
aber nicht absehbar gewesen. Die erste Wahl für die Forstwissenschaft 
sei nun die erhöhte nutzung alter baumbestände zugunsten des Um-
baus mit jungen, dem Klima bereits besser angepassten bäumen. Der 
müllheimer Wald gelte heute schon als Prototyp für einen klimastabi-
len Wald, wie die forstlichen Fachstellen mitteilten. 

Konfliktklärungsgespräche 
erhebliche Probleme bei der bewirtschaftung des eichwaldes, aus-
gelöst durch Protestaktionen der bürgerinitiative „rettet den eich-
wald“, führten zu Konflikten zwischen der Initiative, der stadtver-
waltung und der Forstverwaltung. „Wir wollten in Kontakt mit der 
bürgerinitiative treten und das gespräch suchen“, erklärte beigeord-
neter günter Danksin, zu dessen geschäftsbereich der müllheimer 
Forst gehört. mit Unterstützung einer externen begleitung sei man 
wieder in einen gesprächsprozess gekommen, der sich aus sicht al-
ler Parteien gelohnt habe, sagte Danksin. es sei eine konstruktive Zu-
sammenarbeit gewesen, auch wenn sich nach wie vor Unterschiede 
ergeben hätten. Und doch gibt es nun einen Kompromiss. 

Veränderte Bewirtschaftung 
Kern der künftigen vorgehensweise muss allerdings die Herausnahme 
der buche sein, die den Jungeichenbestand gefährdet. Fortdirektor ma-
thow erinnerte daran, dass es eine bewirtschaftung braucht, um den 
eichwald auch für künftige generationen zu gewährleisten. Deshalb 
braucht es eine verjüngung, möglichst über eine naturverjüngung. 
„Dazu müssen wir alte bäume nutzen“, fordert mathow. bisher habe 
man tatsächlich eichen auf einer Fläche von nur fünf Hektar genutzt, 
im Forsteinrichtungswerk seien 26 Hektar vorgesehen gewesen. Der 
Forstdirektor erläuterte dazu, wie man nun im Kompromiss mit der bür-
gerinitiative den einschlag reduzieren wolle, gleichzeitig die Waldhab-
itate ausbauen und den Fledermausschutz auch weiterhin beobachten 
wolle. „es gibt natürlich einen Zielkonflikt zwischen bewirtschaftung 
und totholzfläche“, räumt der Forstdirektor ein, sagte aber auch, dass 
man einen Weg zu einer künftigen bewirtschaftung gefunden habe. 
tendenziell sollen die Hiebarbeiten kleinräumiger ausfallen. Die Land-
schaft werde sich trotzdem verändern, wenn man die eiche verjüngen 
wolle, räumte der Forstdirektor ein, erinnerte aber daran, dass auch die 
künftigen generationen ein anrecht auf einen funktionierenden eich-
wald hätten. mathow sprach sich für räumlich begrenzte schirmschlag-
flächen mit längerer Überschirmungszeit aus, die aber nicht gleich 
komplett, sondern so langsam wie möglich entstehen werden. so sol-
len nach und nach ältere bäume entnommen und den Jungbäumen 
mehr raum gegeben werden. auf Wunsch der gesprächspartner habe 
man das Hoyerstännle aus der bewirtschaftung herausgenommen und 
in absprache mit der bürgerinitiative potenzielle verjüngungsbereiche 
identifiziert, berichtete Forstdirektor mathow. Die zu bearbeitende Flä-
che soll auf zwei Hektar begrenzt werden. 
  
Die Beschlüsse 
Der gemeinderat entschied mit den stimmen der CDU, der Freien 
Wähler und der sPD die vorgeschlagene begrenzung der zu bearbei-
tenden Fläche auf zwei Hektar pro Jahr. Die von der aLm/Die grünen 
vorgeschlagene weitere reduktion auf ein Hektar fiel damit durch. 
Den Forstbetriebsplan für das Jahr 2023 für den eichwald wurde ein-
stimmig verabschiedet. 
Weil die Planung sehr früh erfolgen musste, wurde laut mathow an-
gesichts der gespräche mit der bI für das kommende Jahr der ein-
schlag auf einer Fläche von einem Hektar begrenzt. 
eine sprecherin der bI bestätigte abschließend die gut verlaufenen 
gespräche und signalisierte die Zustimmung zum Kompromiss für 
die zweite Hälfte des Forsteinrichtungswerks. 
 

Der mülheimer eichwald wird künftig kleinteiliger bewirtschaftet. 

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 
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Gemeinderat führt  
abendverbindungen und  
Mitternachtstaxi fort 
Die Abendverbindung und das Mitternachtstaxi auf der 
Linie 111 wird fortgeführt. Das beschloss der Gemeinde-
rat in seiner jüngsten Sitzung. Damit verbunden sind aller-
dings wegen gestiegener Energiepreise und Personalkos-
ten höhere Kosten. Nach wie vor nicht realisierbar sind die 
Abendverbindungen in die Ortsteile. 
  
Die abendanbindungen durch zusätzliche busverbindungen 
auf der Linie 111, die vom bahnhof bis niederweiler und mit 
einer abendfahrt nach badenweiler um 22.15 Uhr führt, sollen 
weitergeführt werden. 

Das geschieht voraussichtlich bis der neue nahverkehrsplan, 
der diese verbindungen dann über den rvF sicherstellen wird, 
in Kraft tritt. Weil dieses abendangebot teilweise mit einer ver-
längerung nach badenweiler verbunden ist, beteiligt sich die 
gemeinde badenweiler an den Kosten. Die stadtverwaltung 
wies in ihrer beratungsvorlage darauf hin, dass sich mit blick 
auf die beiden vergangenen Jahre die Fahrgastzahlen stabili-
siert hätten, ein bedarf also tatsächlich vorliegt, erklärte bau-
dezernentin Franka Häußler. Der überwiegende teil der Fahr-
gäste steigt am bahnhof ein oder dort aus, teilt die verwaltung 
mit. 
  
mit der Weiterführung des ÖPnv-angebotes steigen auch die 
energie- und Personalkosten. Die stadt spricht von 17,2 Pro-
zent mehrkosten, die über den Haushalt finanziert werden 
müssen. Weil die Fahrgäste in der regel die regiokarte nut-
zen, seien aber keine zusätzlichen einnahmen zu erzielen, die 
die mehrkosten kompensieren könnten. Das bedeutet für die 
werktäglichen verbindungen unterm strich eine steigerung 
von bisher 39.652,50 euro (2021) auf künftig 46.485,59 euro. 
Für die Wochenenden fallen künftig zusätzlich 14.197,56 euro 
an, bisher waren es 12.110,65 euro. 
  
Fortgeführt wird auch das auf Initiative der agUs eingeführ-
te mitternachtstaxi, welches von Freitag auf samstag und von 
samstag auf sonntag jeweils um 0:12 Uhr vom müllheimer 
bahnhof bis zum Parkplatz West in badenweiler fährt. auch 
dafür fallen höhere Kosten an. Pro Fahrt kostet der einsatz 
künftig 41,34 euro statt bisher 35,36 euro. 
  
nach wie vor nicht zum tragen kommt die vom gemeinderat 
gewünschte abendtaxiverbindung in die ortsteile britzingen, 
Dattingen, Zunzingen, vögisheim und Feldberg. es sollte als 
Übergangslösung dienen, bis der neue nahverkehrsplan, der 
solche verbindungen einschließt, umgesetzt wird. 

Dazu bedarf es allerdings einer Konzession für diese Linien, die 
nach wie vor das busunternehmen Will innehat. Das Unterneh-
men sei aber nicht bereit, für diese abendliche taxiverbindung 
ein taxiunternehmen als subunternehmer einzusetzen. 

Deshalb müsse das Unternehmen markgräfler taxi eine eigene 
Konzession beantragen. sowohl die beantragung als auch die 
bearbeitung des antrags beim regierungspräsidium ziehen 
sich aber bisher sehr in die Länge. 
  
Der gemeinderat gab grünes Licht für die Fortführung der 
abendbusverbindungen und für das mitternachtstaxi. 

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 21.11.2022 Müllheim Nieder- 
weiler Feldberg Rheintal

Gesamthärte °dH 10 7 10 10

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

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

es grüßt sie herzlich Ihr technikteam der stadtwerke

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

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

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

Brennholzversteigerung 
Die brennholzversteigerung der stadt müllheim für Britzingen fin-
det am Samstag, den 26.11.2022, um 09:00 Uhr, Treffpunkt und 
Bewirtung Parkplatz „Schwärze“,  statt. 
  
Das brennholz liegt am steinbergweg, mittlerer eichwaldweg und 
Lohnweg. Die bewirtung erfolgt durch die Feuerwehr britzingen. Die 
bevölkerung ist zu dieser versteigerung herzlich eingeladen. 
  
bitte beachten sie, dass die aufarbeitung von brennholz lang (Pol-
terholz) nur noch mit einem Sachkundenachweis über einen er-
folgreich absolvierten Motorsägen-Lehrgang (mindestens Mo-
dul A1) erlaubt ist. 

Der schein ist bei der aufarbeitung mitzuführen und auf verlangen 
der Försterin vorzuzeigen. Die Lehrgangs-nachweise können ab so-
fort als scan, Kopie, Fotodatei etc. an unsere Försterin Christine Wei-
nig (christine.weinig@lkbh.de) geschickt werden. 
  
Das „Merkblatt für den Erwerb und die Aufarbeitung von Polter-
holz an der Waldstraße“ (siehe Homepage) ist Bestandteil des 
Brennholzerwerbs.  
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Bauausschuss lehnt 
Containergebäude ab 
Die Freie Evangelische Schule wächst ste-
tig. Nun erfolgte ein weiterer Bauantrag 
zur Errichtung eines Bürocontainers und 
zwei Unterständen, mit dem sich der Bau-
ausschuss des Müllheimer Gemeinde-
rates befasste. Die beantragten Bauten 
sollen das bestehende Schulgebäude, 
das bis heute ebenfalls hauptsächlich aus 
Gebäudecontainern besteht, ergänzen. 
Der Bauausschuss versagte die Genehmi-
gung des Bürocontainers. 
  
Die schule, die sich einer großen nachfrage er-
freut, entwickelt sich rasant. aus diesem grund 
wurden weitere Klassen- und Funktionsräume 
mit Containermodulen geschaffen. nun soll 
ein weiterer Container für die büronutzung 
und zwei Unterstände gebaut werden. 
bisher ist der künftige bebauungsplan noch 
nicht rechtskräftig. Unter einhaltung der dort 
fixierten vorgaben könne der bauausschuss 
aber das gemeindliche einvernehmen für das 
bauprojekt erteilen, erklärte baudezernentin 
Franka Häußler. Das bedeutet aber auch, dass 
in dieser Phase des bebauungsplanverfahrens 
keine befreiungen erteilt werden können. Weil 
aber der bürocontainer die baugrenze über-
schreiten würde, könne für dieses Projekt kein 
einvernehmen erteilt werden. Die Unterstän-
de gelten als nebenanlagen und können ent-
sprechend der bauvorschriften des Planent-
wurfs genehmigt werden. 
  
aus der mitte des bauausschusses wurde die 
Kritik geäußert, dass am standort eine Con-
tainersiedlung entstanden sei, von der man 
nicht wüsste, wie lange sie so verbleiben solle. 
Deshalb wurde gefordert, mit der entschei-
dung des bauausschusses eine auflage zu ver-
knüpfen, ein gesamtkonzept vorzulegen. Das 
hat auch zur Kritik bei der stadtverwaltung 
geführt, die aber mittlerweile die Information 
bekommen hat, die Freie evangelische schule 
wolle dieses im kommenden Jahr vorlegen.  

Geplante Deckenerneue-
runGen In VöGISHeIM unD 
nIeDerWeIler VerScHoBen 
Die ausführende Firma hat die Decke-
nerneuerungsarbeiten in vögisheim 
und in niederweiler vorerst auf ende 
Januar 2023 verschoben. 
Je nach Wetterlage verschiebt sich der 
baubeginn noch weiter nach hinten. 
Ihre stadtverwaltung  

InforMatIon üBer BauarBeIten 

mittelzentrum, mehr als 19.000 einwohner, 
in der mitte zwischen Freiburg und basel im Herzen des markgräflerlandes 

  
Die stadtverwaltung müllheim sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
  

Mitarbeitende (m/w/d)  
für den städtischen Betriebshof  

unbefristet in Vollzeit 
Das sind Ihre vorrangigen Aufgaben:
•	 die Pflege der städtischen grünanlagen und des straßenbegleitgrüns
•	 der fachgerechte einsatz von maschinen und geräten (z.b. motorsense, rasenmäher, 

Heckenschere o.ä.)
•	 die ausübung von manuellen arbeiten (z.b. rückschnitt gehölze, straßenreinigungs- 

und Winterdienstarbeiten)
•	 bereitschaftsdienste
   
Das ist Ihr Profil:
•	 eine abgeschlossene ausbildung in einem handwerklichen beruf, vorzugsweise als 

gärtner (m/w/d)
•	 bereitschaft zum flexiblen arbeitseinsatz (bereitschaftszeiten)
•	 gute Kenntnisse im bedienen und Warten von maschinen und geräten
•	 teamarbeit, Zuverlässigkeit, hohe einsatz- und Leistungsbereitschaft
•	 verantwortungsbewusste und selbstständige arbeitsweise
•	 Führerscheinklasse b/be (erforderlich)
•	 Führerscheinklasse C/Ce (von vorteil)
   
Das dürfen Sie erwarten: 
neben einem unbefristeten, zukunftssicheren arbeitsverhältnis in vollzeit und einer 
leistungsgerechten bezahlung nach dem tvöD haben sie die Chance, bei der entwick-
lung der stadtverwaltung müllheim aktiv mitzuwirken und die Zukunft mitzugestalten. 
Wir bieten Ihnen durch gezielte aus- und Weiterbildungen die möglichkeit, sich fachlich 
sowie persönlich weiterzuentwickeln. Diverse Zusatzleistungen wie die teilnahme am 
Firmenfitnessprogramm Hansefit und Fahrradleasing über Jobrad runden unser ange-
bot ab. 
  
Klingt interessant? 
Dann werden Sie ein Teil von uns! 
  
Wir freuen uns auf Ihre bewerbung über unser bewerbungsportal unter 
www.muellheim.de/stellenangebote bis spätestens 4. Dezember 2022. 
als zuständiger betriebshofleiter beantwortet Ihnen Herr schörlin unter 07631 801 612 
gerne alle Fragen rund um Ihr zukünftiges aufga-
bengebiet. bei Fragen zur anstellung bei der stadt-
verwaltung müllheim steht Ihnen Herr Fleig unter 
07631 801 222 zur verfügung. 

Es erreichten ein Alter von: 
85 Jahren 

bernhard trub 
Christel schindler 

  
80 Jahren 

giovanni Falcone 
Helgard Ziegler 

  
70 Jahren 

gabriele beerens 

Wir gratulieren recht herzlich und wünschen Ih-
nen sowie allen nicht genannten Jubilaren alles 

gute, beste gesundheit und Wohlergehen. 

Jubilare
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Pressemitteilung der Deutsch-Französischen 
Brigade

Sammlung für Kriegsgräber  
sehr erfolgreich abgeschlossen  
Der Standort Müllheim unterstützte auch 2022 die Haus- und 
Straßensammlung der Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge  
„ein höchst erfreuliches ergebnis! Die großzügige spendenbereit-
schaft und allem voran die durchweg große solidarität und Herzlich-
keit der bevölkerung gegenüber den soldaten der Deutsch-Franzö-
sischen brigade war auch in diesem Jahr, trotz schwierigen Zeiten, 
abermals bezeichnend“, betont oberstabsfeldwebel markus Len-
ecke, der die Haus- und straßensammlung zwischen breisach und 
efringen-Kirchen durch soldaten aus müllheim organisiert. 
  
24 soldaten der brigade sind in Zweierteams, meist bi-national, mit 
sammelbüchsen auf den straßen und Plätzen im markgräfler Land 
unterwegs gewesen. ein ganz besonderer Dank geht an all jene 
spendenbereiten bürgerinnen und bürger aus den umliegenden 
städten und gemeinden, sowie den geschäften, die die genehmi-
gung zum sammeln vor ihren Filialen erteilt haben, die ein solch er-
folgreiches sammelergebnis überhaupt erst ermöglicht haben. 
  
„allein in müllheim wurde durch eine enorme spendenbereitschaft 
ein betrag von 7.756,40 € gesammelt!“, resümiert oberstabsfeldwe-
bel Lenecke. Fünf tage lang, vom 07. bis 11. november 2022, wurden 
insgesamt spenden in Höhe von 22.699,83 € gesammelt und wur-
den in einem würdigen rahmen nach der begehung des volktrau-
ertages auf dem soldatenfriedhof in bergHeIm (elsaß) übergeben. 
  
Die spenden gehen zugunsten des volksbundes Deutscher Kriegs-
gräberfürsorge e.v., der sich seit 1919 um die einrichtung, den aus-
bau und die Pflege von Kriegsgräberstätten kümmert. 
mit der anlage und erhaltung der Friedhöfe bewahrt der volksbund 
das gedenken an die Kriegstoten der Weltkriege. Diese arbeit för-
dert die versöhnung, verständigung und Freundschaft mit unseren 
nachbarn über alle grenzen hinweg. Zur Durchführung seiner auf-
gaben ist der volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e.v. auf die 
einnahmen von spenden angewiesen. aus diesem grund unterstüt-
zen Jahr für Jahr hunderte soldatinnen und soldaten sowie reser-
visten den volksbund durch arbeitseinsätze auf Kriegsgräberstätten 
und nehmen an der Haus- und straßensammlung teil. 

mittelzentrum, mehr als 19.000 einwohner, 
in der mitte zwischen Freiburg und basel im Herzen des mark-

gräflerlandes 
  
Die stadtverwaltung müllheim sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen 
  

Mitarbeitenden (m/w/d)  
für den gemeinsamen  
Gutachterausschuss  

„Markgräflerland-Breisgau“  
unbefristet in Teilzeit (50%) 

Ihre vorrangigen Aufgaben sind:
•	 allgemeine büroorganisation und –verwaltung
•	 Unterstützung in administrativen aufgaben: terminplanung, 

Postein- und -ausgang, management des e-mail-eingangs so-
wie vor- und nachbereitung von meetings

   
Wir erwarten:
•	 einen abschluss als verwaltungsfachangestellte/r, bürokauf-

frau / bürokaufmann oder eine vergleichbare Qualifikation
•	 gute eDv-Kenntnisse insbesondere ms office excel/Word
•	 engagierte, team-, lösungs- und leistungsorientierte arbeits-

weise
•	 Führerschein Klasse b
   
Das dürfen Sie erwarten: 
neben einem unbefristeten, zukunftssicheren arbeitsverhältnis 
in teilzeit und einer leistungsgerechten bezahlung nach dem 
tvöD in entgeltgruppe 6 haben sie die Chance, bei der entwick-
lung der stadtverwaltung müllheim aktiv mitzuwirken und die 
Zukunft mitzugestalten. 
Wir bieten Ihnen durch gezielte aus- und Weiterbildungen die 
möglichkeit, sich fachlich sowie persönlich weiterzuentwickeln. 
Diverse Zusatzleistungen wie die teilnahme am Firmenfitnes-
sprogramm Hansefit und Fahrradleasing über Jobrad runden 
unser angebot ab. 
  
Klingt interessant? 
Dann werden Sie ein Teil von uns! 
  
Wir freuen uns auf Ihre bewerbung über unser bewerbungspor-
tal unter www.muellheim.de/stellenangebote
bis spätestens 4. Dezember 2022. 
  
als zuständiger Fachbereichsleiter beantwortet Ihnen Herr moll 
unter 07631 801 651 gerne alle Fragen rund um Ihr zukünftiges 
aufgabengebiet. 

bei Fragen zur anstellung bei der stadtverwaltung müllheim 
steht Ihnen Herr Fleig unter 
07631 801 222 
zur verfügung. 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Müllheim, ortsteil Hügelheim 
Öffentliche Auslegung des Entwurfes zur 1. Änderung des Bebauungsplanes und zum Erlass dazugehöriger örtlicher Bauvorschrif-
ten „Ortsetter“ im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 

Der gemeinderat der stadt müllheim hat am 16.11.2022 in öffentlicher sitzung den entwurf der 1. Änderung des bebauungsplanes „ortset-
ter“ sowie den entwurf der dazugehörigen neu erlassenen örtlichen bauvorschriften gebilligt und beschlossen, diese nach § 3 abs. 2 baugb 
öffentlich auszulegen. 
  
Ziele und Zwecke der Planung 
Durch die vorliegende 1. Änderung des bebauungsplanes sollen einerseits die o. g. Ziele nochmals hervorgehoben und durch ergänzende 
textliche Festsetzungen und den erlass dazugehöriger örtlicher bauvorschriften gestärkt und andererseits eine angemessene und verträgli-
che nachverdichtung gesteuert werden. 

an der art der baulichen nutzung werden hingegen keine Änderungen vorgenommen. Landwirtschaftliche betriebe sollen grundsätzlich 
im Dorfgebiet erhalten werden, soweit sie nicht unzumutbar emittieren und den grundsatz der rücksichtnahme einhalten. Dem gegenüber 
sollen vergnügungsstätten auf grund der städtebaulichen, verkehrlichen und sozialen Unverträglichkeit sowie zum schutz von Jugendlichen 
und Kindern zukünftig ausgeschlossen werden. 
  
Die Planung verfolgt damit im Wesentlichen folgende Ziele:

•	 sicherung einer geordneten ortsbaulichen entwicklung

•	 sicherung und stärkung landwirtschaftlicher vollerwerbs- und nebenerwerbsstellen sowie anderer Hofstellen

•	 sicherung einer maßvollen und verträglichen nachverdichtung über die regelung der maximalen anzahl von Wohneinheiten in Wohnge-
bäuden

•	 erhalt und sicherung der historisch gewachsenen baulichen strukturen durch plangebietsweiten erlass örtlicher bauvorschriften

•	 regulierung der stellplatzsituation auf den privaten grundstücken und damit entlastung der öffentlichen verkehrsflächen durch erhöhung 
des stellplatzschlüssels

   
Lage und Abgrenzung des Plangebietes 
Das Plangebiet grenzt im norden, süden und osten an Wohnbebauung mit Hausgärten an. Östlich des Plangebietes schließen sich landwirt-
schaftlich genutzte Flächen und bewaldete bereiche an. Der ca. 14,35 ha große geltungsbereich der 1. Änderung des bebauungsplanes und 
der dazugehörigen örtlichen bauvorschriften umfasst den geltungsbereich des bestehenden bebauungsplanes „ortsetter“ auf gemarkung 
Hügelheim. Der geltungsbereich ist aus folgendem Lageplan ersichtlich (genordet und ohne maßstab). 
 
(siehe Plan seite 9)
  
Verfahren / Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
Der bebauungsplan „ortsetter“ soll im vereinfachten verfahren nach § 13 baugb geändert und die dazugehörigen örtlichen bauvorschriften 
im gleichen Zuge ebenfalls im vereinfachten verfahren nach § 13 baugb ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 abs. 4 baugb er-
lassen werden. Der Öffentlichkeit sowie den berührten behörden und sonstigen trägern öffentlicher belange wird im rahmen der offenlage 
bzw. der beteiligung der behörden gelegenheit zur stellungnahme gegeben. 
  
Der entwurf der 1. Änderung des bebauungsplanes sowie der dazugehörigen neu erlassenen örtlichen bauvorschriften wird mit ihrer be-
gründung sowie den Fachgutachten (Umweltbeitrag und artenschutzrechtliche einschätzung) vom 02. Dezember 2022 bis einschließlich 
09. Januar 2023 (Auslegungsfrist)  im rathaus in 79379 müllheim, bismarckstraße 3, Fachbereich 30, Zimmer 313 (zu den folgenden Dienst-
stunden: montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr) öffentlich ausgelegt. ergänzend können weitere termine vereinbart werden. 
  
alle Unterlagen können auch auf der Homepage der gemeinde unter www.muellheim.de/bebauungsplaene eingesehen werden. 
  
Während der auslegungsfrist können stellungnahmen bei der stadt müllheim abgegeben werden 
(bismarckstraße 3, 79379 müllheim, stadtplanung@muellheim.de). 

Da das ergebnis der behandlung der stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die angabe der anschrift des verfassers (m/w/d) zweckmäßig. 
  
es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene stellungnahmen bei der beschlussfassung über den bauleitplan unberück-
sichtigt bleiben können. 
  
müllheim, den 24.11.2022 
  
gez. martin Löffler 
bürgermeister 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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abwasserzweckver-
band Weilertal 
Bekanntmachung 

am Donnerstag, den 01.12.2022 fin-
det  um 10.30 Uhr im sitzungszimmer 
der verbandskläranlage neuenburg 
eine öffentliche Verbandssitzung  
mit folgender tagesordnung statt: 

1.  Jahresabschluss für das Wirt-
schaftsjahr 2021 

2.  Änderung der verbandssatzung 
3.  Umschuldung eines Darlehens; 

bekanntgabe einer eilentschei-
dung 

4.  stromlieferung für die verbands-
kläranlage neuenburg; beauftra-
gung der verbandsverwaltung 
zum abschluss eines stromliefer-
vertrages 

5.  sachstandsbericht zum Wasser-
rechtsverfahren Zweckverband 
abwasservorflutkanal und zum 
stand der mischwasserbehand-
lung im verbandsgebiet 

6.  technischer bericht des verband-
singenieurs 

7.  verschiedenes 
  
vincenz Wissler
verbandsvorsitzender 

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald- Untere Wasserbehörde - 

Öffentliche Bekanntmachung 
Die stadt müllheim beantragt die Planfest-
stellung für die Dammertüchtigung der Hü-
gelheimer runs im bereich der Hauptstraße 
im süden bis zur b3 im norden, im westlichen 
Kernstadtbereich von müllheim. Die gesamt-
länge der maßnahme beträgt ca. 430 m. 

Im Zuge des gewässerausbaus werden die 
Ufer- bzw. Dammhöhen angehoben sowie 
bautechnische Defizite im bereich der Däm-
me behoben. Die maßnahmen werden umge-
setzt, um den Hochwasserschutz der bebauten 
Kernstadtbereiche bei einem 100-jährlichen 
Hochwasserereignis zu gewährleisten. 

Die Planunterlagen liegen in der Zeit 

vom 28.11.2022 bis einschließlich 
28.12.2022  

im rathaus in 79379 müllheim, bismar-
ckstraße 3, Fachbereich 60, Zimmer 320 (zu 
den folgenden Dienststunden: montag bis 
Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr) zur ein-
sichtnahme aus. ergänzend können weitere 
termine vereinbart werden. 

ebenfalls können die Planunterlagen in die-
sem Zeitraum auf der Homepage der stadt 
müllheim unter www.muellheim.de/hoch-
wasserschutz eingesehen werden. 

Jeder, dessen belange durch das vorha-
ben berührt werden, kann bis zwei Wochen 
nach ablauf der auslegungsfrist schriftlich 
oder zur niederschrift beim Landratsamt 
breisgau-Hochschwarzwald in Freiburg oder 
bei der stadt müllheim einwendungen ge-
gen das vorhaben erheben.

einwendungen sollen die konkrete betrof-
fenheit des geltend gemachten belangs er-
kennen lassen. sie sind in schriftform, d. h. 
in einem mit handschriftlicher Unterschrift 
versehenen schreiben zu erheben, soweit 
sie nicht zur niederschrift erklärt werden. Die 
erhebung von einwendungen allein in text-
form, z.b. durch Übersendung einer e-mail, ist 
daher nicht möglich. 

es wird darauf hingewiesen, dass
1.   vereinigungen, die auf grund einer an-

erkennung nach anderen rechtsvor-
schriften befugt sind, rechtsbehelfe 
nach der verwaltungsgerichtsordnung 
gegen die entscheidung einzulegen, 
innerhalb der oben genannten Frist stel-
lungnahmen zu dem vorhaben abgeben 
können (§ 73 abs. 4 satz 5 Landesver-
waltungsverfahrensgesetz),

2.   mit ablauf der einwendungsfrist alle ein-
wendungen für das verwaltungsverfahren 
ausgeschlossen sind, die nicht auf beson-
deren privatrechtlichen titeln beruhen.

3.   bei ausbleiben eines beteiligten an dem 
erörterungstermin auch ohne ihn ver-
handelt werden kann und

4.  a)   die Personen, die einwendungen er-
hoben haben, von dem erörterungs-
termin durch öffentliche bekanntma-
chung benachrichtigt werden können; 

 b)  die Zustellung der entscheidung über 
die einwendungen durch öffentliche 
bekanntmachung ersetzt werden kann, 
wenn mehr als 50 benachrichtigungen 
oder Zustellungen vorzunehmen sind. 

Landratsamt breisgau-Hochschwarzwald
- Untere Wasserbehörde - 

AUS DEM GEMEINDERAT

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 16.11.2022 beschlossen, 
•	 zur Umsetzung des Forsteinrichtungs-

werks 2017-2026:
•	 die verwaltungsvorlage sowie die 

mündlichen erläuterungen zu den 
Punkten 
a)  vorstellung der Habitatpotential-

analyse und maßnahmenempfeh-
lungen für Fledermäuse im eichwald 
müllheim, 

b)  bericht zur Zwischenrevision 
c)  bericht über die ergebnisse der Kon-

fliktklärungsgespräche mit der bür-
gerinitiative „rettet den eichwald“, 
zur Kenntnis zu nehmen;

•	 dem Planungsvorschlag für das zweite 
Jahrfünft der periodischen Forsteinrich-
tung 2017 – 2026 zuzustimmen;

•	 den Forstbetriebsplan 2023 für den Dis-
trikt 1 (eichwald) zuzustimmen;

•	 die nutzungs-/belegungszahlen der zu-
sätzlichen abendverbindungen und des 
mitternachtstaxis auf Linie 111 zur Kennt-
nis zu nehmen und eine Fortführung des 
zusätzlichen angebots in den abendstun-
den (mo-Fr 3 verbindungen, sa, so und an 
Feiertagen 2 verbindungen, Fr und sa ein 

mitternachtstaxi) und des mitternachtsta-
xis an Freitag und samstag zu beschließen;

•	 das Ziel einer einheitlichen Handhabung 
im Landkreis für die tagespflege anzuer-
kennen; der vereinbarung grundsätzlich 
zuzustimmen und die entsprechenden 
mittel für den Haushalt 2023 zu etatisie-
ren; vor abschluss der vereinbarung die 
thematisierten Fragen, die dem Landkreis 
schriftlich vorliegen, zu klären;

•	 die Übernahme der ausfallbürgschaft zu-
gunsten der stadtwerke müllheimstaufen 
gmbH über 1.467.000 € (mit einer avalpro-
vision von 0,5 % pro Jahr des abgesicher-
ten Kreditbetrags) zur Finanzierung von In-
vestitionen auf dem gemeindegebiet der 
stadt müllheim zu beschließen; die verwal-
tung zu beauftragen, die genehmigung 
der rechtsaufsichtsbehörde einzuholen 
und den bürgermeister zu ermächtigen, 
den bürgschaftsvertrag nach erteilung der 
genehmigung durch die rechtsaufsicht für 
die stadt zu unterzeichnen;

•	 dem bebauungsplanentwurf „ortsetter“ 
in müllheim, gemarkung Hügelheim zu-
zustimmen und die Durchführung der be-

teiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 abs. 2 
baugb sowie der behörden und träger öf-
fentlicher belange gem. § 4 abs. 2 baugb, 
für die 1. Änderung des bebauungsplans 
mit örtlichen bauvorschriften im verfahren 
gemäß § 13 baugb zu beschließen;

•	 die anpassungen im Winterdienstplan 
zustimmend zur Kenntnis zu nehmen so-
wie den Winterdienstplan zukünftig als 
geschäft der laufenden verwaltung zu 
behandeln.

Weitere Informationen finden sie auf der 
städtischen Homepage unter gemeinderat - 
ratsinformationssystem für bürger: sitzungs-
termine – gemeinderatssitzung 16.11.2022. 

Die vollständigen Protokolle können sie 
demnächst ebenfalls im ratsinformations-
system nachlesen. 
 

eNDe DeS aMTliCHeN TeilS
ende der amtlichen Bekanntmachungen und der rubriken „aktuelles aus 
der Stadtverwaltung, amtliche Bekanntmachungen, Gemeindeverwal-

tungsverband Müllheim-Badenweiler, aus dem Gemeinderat“ 

erantwortlich Bürgermeister Martin löffler
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Themenabend ehrenamt 
Der besondere Film  
„Dieses bescheuerte Herz“ Dienstag, 29.11.2022 19:00 Uhr, Kino Müllheim 
  
Am 05. Dezember findet der Internationale Tag des Ehrenamtes statt.  
Das Ziel des gedenk- und aktionstages ist die anerkennung und Förderung ehrenamtlichen 
engagements. generell ist das ehrenamt von großer bedeutung für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und für das Funktionieren des gemeinwesens. 

  
ohne das ehrenamtliche engagement von zahlreichen menschen in gemeinnützigen einrichtungen und vereinen wäre das soziale mit-
einander in vielen bereichen in müllheim nicht möglich. Der stadt müllheim ist es ein wichtiges anliegen, das ehrenamt zu stärken und 
zu fördern, und die vielen engagement-möglichkeiten bekannt zu machen. 
Daher gibt es neben der müllheimer ehrenamtsbörse www.muellheim-ehrenamtsboerse.de den arbeitskreis (aK) ehrenamt, der sich 
dafür einsetzt, dass die bedeutung von ehrenamtlichen engagement sichtbar wird.  
  
Anlässlich des Internationalen Tags des Ehrenamts zeigt der AK Ehrenamt in Kooperation mit dem Kino Müllheim den Spielfilm 
„Dieses bescheuerte Herz“ 
Lenny (elyas m‘barek), der fast 30-jährige sohn eines Herzspezialisten, führt ein unbeschwertes Leben in saus und braus. Feiern, geld aus-
geben und nichts tun stehen bei ihm auf der tagesordnung. als sein vater (Uwe Preuss) ihm die Kreditkarte sperrt, hat er nur eine Chance, 
sein altes Leben wieder zurückzubekommen: er muss sich um den seit seiner geburt schwer herzkranken 15-jährigen David (Philip noah 
schwarz) kümmern. Dabei prallen zunächst zwei Welten aufeinander, denn Lenny, der Lebemann aus reichem Haus, unternimmt mit 
dem aus einer tristen Hochhaussiedlung stammenden David all die Dinge, die dieser schon immer erleben wollte – so wie luxuriös shop-
pen gehen und sportwagen fahren. Doch schon bald stellt der sonst so verantwortungslose Lenny fest, dass er an dem todgeweihten 
teenager hängt. Und zwar mehr, als ihm lieb ist... 
  
Der eintritt beträgt 8 €.
Im anschluss an den Film lädt der aK ehrenamt alle Interessierten zu einem kleinen Umtrunk und austausch in lockerer atmosphäre ein.
 
eine veranstaltung in Kooperation mit dem Kino müllheim.  

ABFALLKALENDER
Leerung der Biotonnen: 
Dienstag, 29. november, in Feldberg – niederweiler – vögisheim – Zizingen – Zunzingen 
Donnerstag, 01. Dezember, in der Unterstadt und bereich nördlich der schwarzwaldstra-
ße, britzingen, Dattingen und Hügelheim 
Freitag, 02. Dezember, in der oberstadt 

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

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN
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Motown Goes Christmas -  
eine musikalische Weihnacht‘  
im groovigen Motown-Sound 
es ist nahezu unmöglich, den groovigen 
sound des berühmten Plattenlabels mo-
toWn nicht zu lieben. Und was könnte 
schöner sein, als sich die vorweihnachts-
zeit mit dem typischen motoWn-mix aus 
unverwechselbaren stimmen, virtuosen 
Pop- und Jazz-anleihen und unwidersteh-
lichen rhythmen zu versüßen? Paart man 
das ganze noch mit zeitlosen Weihnachts-
songs, wird die mischung unwiderstehlich! 
Das wusste auch berry gordy, der seine 
stars – the Jackson 5, the temptations, mar-
vin gaye, smokey robinson, stevie Wonder 
u.v.m. – ein schier unerschöpfliches reper-
toire an Christmas-Klassikern aufnehmen 
ließ, die bis heute nichts von ihrem Charme 
eingebüßt haben.
mal heiter, mal besinnlich präsentieren die 
vier stimmgewaltigen Interpreten – beglei-
tet von einer fünfköpfigen Live-band – die 
unvergesslichen Christmas-Hits des legen-
dären Labels wie „rudolph, the red-nosed 
reindeer”, „o Holy night”, „Jingle bells”, „si-
lent night”, „this Christmas”, „Winter Won-
derland” u.v.m. Damit wird die adventszeit 
noch grooviger. a very merry motoWn 
Christmas! 
Termin: sonntag, 27. november 2022, 20:00 
Uhr 
Ort: bürgerhaus müllheim 
Eintritt: vvK ab 25,- eUr, aK ab 28,- eUr 
Tickets unter www.reservix.de, in den Ge-
schäftsstellen der Badischen Zeitung, in 
der Tourist-Information Müllheim und an 
der Abendkasse 

  

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

Das Markgräfler Museum im Blankenhorn-
Palais ist mit Sonder- und Dauerausstellungen 
geöffnet.  
Öffnungszeiten des Museums: 
Mittwoch bis Samstag 14-18 Uhr 
und Sonntag 11-18 Uhr.  

STADTARCHIV MÜLLHEIM
Bismarckstraße 3 - Müllheim
Tel. 07631-801 525
e-Mail: sdirschka@muellheim.de 

Katalogvorstellung zur  
ausstellung «Rheinreise  
– au long du Rhin» 
am Sonntag, 27. November, um 16 Uhr im 
Markgräfler Museum 
begleitend zur laufenden Kunstausstellung 
«rheinreise – au long du rhin» mit Werken 
von rosa Lachenmeier wird am Sonntag, 
den 27. November 2022, um 16 Uhr ein 
reich bebilderter Katalog vorgestellt. 

nach einer einführung durch museumsleiter 
Jan merk wird rosa Lachenmeier zu Katalog 
und ausstellung sprechen. Der eintritt in das 
museum ist ab 16 Uhr frei. 

neben den farbkräftigen Werken aus der 
ausstellung sind in eigenen Kapiteln auch 
die Konzeption des umfangreichen rhein-
brücken-Projekts der Künstlerin sowie bio-
graphische Informationen zu ihrer ausein-
andersetzung mit dem rhein, insbesondere 
der Hafen und Industrielandschaft am basler 
rheinknie, zu entdecken. 

Der Katalog enthält texte von rosa Lache-
meier, von Kunsthistoriker Dr. Heinz stahl-
hut aus Luzern sowie von Jan merk und wird 
vom markgräfler museum müllheim zum 
Preis von 10,- € herausgegeben. 

Die Kataloggestaltung lag in Händen des 
müllheimer grafik-Designers Jan Peter Wahl-
mann. 

 

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

Himmlische  
Geschenkideen: 
Weinkrimi-Geschenkpaket:	
geschenkset mit dem Weinkri-

mi „In müllheim uff‘m Wiiwegli“ + 1 Flasche 
müllheimer gutedel + 2 Weingläser zum 
Preis von 19,50 euro. alternativ ist das ge-
schenkpaket auch mit nur einem Weinglas 
erhältlich zum Preis von 16,50 euro. 

Gutscheine Stadtführungen:	
Zur vorfreude auf das kommende Jahr gibt 
es schon jetzt gutscheine für historische 
oder thematische stadtführungen, z.b. 
„Z‘obermülle“ und „bäckertour“ zu je 8,00 
euro. Familien mit Kindern freuen sich auf 
die tour „Waldgeflüster - spiele und ge-
schichten im Wald“ zu je 3,00 euro. 

Konzerte in der Martinskirche:  
bescheren sie Ihren Lieben einen klassi-
schen Konzertabend mit „rising stars“ am 
27.01.23 oder mit dem „asasello-Quartett“ 
am 09.03.23. tickets ab 23,00 euro. 

Ich schenk‘ Dir ein Stück Steinway:	 
verschenken sie eine Flügeltasten-Paten-
schaft für den neuen steinway-Flügel in der 
martinskirche, wahlweise für eine schwarze 
taste 250 euro oder eine weiße taste 500 
euro. Flügel-stifter werden sie bereits ab 25 
euro.	 Weitere Infos auf der spendenplatt-
form betterplace.org, 

geschenkkarten für Flügelspenden, ge-
schenkpakete, gutscheine und Konzertti-
ckets sind erhältlich bei der tourist-Informa-
tion müllheim, Öffnungszeiten mo-Fr 9-12 
Uhr und mo 14-17 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 

Mediathek im Dunkeln 
Die mediathek im Dunkeln zu erkunden, nur 
im schein einer stirn- oder taschenlampe, 
war anfang des Jahres die große attraktion 
unter Kindern von 5 bis 10 Jahren und ihren 
eltern. 
nun ist es wieder soweit, die sonne geht 
früh unter und um 18 Uhr ist es schon finster, 
sodass die mediathek diese beliebte aktion 
wieder anbieten kann. 

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

Das Markgräfler Museum im Blankenhorn-
Palais ist mit Sonder- und Dauerausstellungen 
geöffnet.  
Öffnungszeiten des Museums: 
Mittwoch bis Samstag 14-18 Uhr 
und Sonntag 11-18 Uhr.  

STADTARCHIV MÜLLHEIM
Bismarckstraße 3 - Müllheim
Tel. 07631-801 525
e-Mail: sdirschka@muellheim.de 
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Die möglichkeit der Dunkelausleihe gibt 
es an den Dienstagen, 29.11. und 13.12. 
2022 und am Freitag, den 20. Januar 2023 
von 18 bis 19 Uhr. 

Das besondere daran? In dieser stunde wer-
den die Lichter ausgeschaltet und die bib-
liothek kann mit selbst mitgebrachten ta-
schenlampen oder stirnlampen im Dunkeln 
erkundet werden. 

eine kleine bücherausstellung mit Kinder-
medien zum thema „nacht“ macht Lust auf 
das entdecken der dunklen tageszeit. 

Diese und andere medien können wie ge-
wohnt ausgeliehen werden – allerdings 
ebenfalls im Dunkeln. 

selbstverständlich sind auch alle erwachse-
nen, die Lust auf ein kleines abenteuer ha-
ben, herzlich willkommen. 

eine anmeldung ist nicht erforderlich. Foto:	OpenClipart-Vectors	auf	pixabay

Weihnachtliches  
von Peter Gaymann 
aus der sammlung von baasKe Cartoons 
müllheim sind vom 18. November 2022 bis 
zum 5. Januar 2023 rund um Weihnachten 
adventskalender, originalzeichnungen, bü-
cher und Postkarten des bekannten Cartoo-
nisten Peter gaymann zu sehen. Die Kalen-
der zeigen stimmungs- und humorvoll das 
vorweihnachtliche gewimmel in Freiburg. 
Der Künstler, geboren 1950, lebt und arbei-
tet am starnberger see. 

Foto:	W.	Baaske

WANN • WAS • WO

26.11.2022  
9:00 - 10:00

Taiji Treff für Jedermann 
samstags von 9:00 - 10:00 Uhr (nicht bei regen und starkem Wind) 

Hebelpark 
müllheim 

26.11.2022  
9:00 - 18:00

Weihnachtsmarkt am Lindle am Lindle 

27.11.2022  
17:00

Das Leben - Ein Klang 
ein erinnerungskonzert in Wort und musik an Joachim ernst berendt (1922-2022); mit Jadranka mari-
jan-berendt, band "more than Four" mit Jutta Haaf; mit Unterstützung der buchhandlung "beidek" 

martinskirche 
müllheim 

27.11.2022  
20:00

Motown Goes Christmas 
eine musikalische Weihnacht im groovigen motoWn-sound, tickets unter www.reservix.de oder in der 
tourist-Information müllheim 

bürgerhaus 
müllheim 

KINDER • JUGEND • BILDUNG

Stadtjugendreferat Müllheim

Stadtjugendreferat 
Müllheim

OFFENE & MOBILE JUGENDARBEIT,  
Bismarckstr. 1
www.stadtjugendreferat.com
facebook: Juze Müllheim

Wolfgang Strachowsky, Tel. 12813
Mail: wstrachowsky@muellheim.de 

Alisa Ruch, Tel. 1749057
Mail: aruch@muellheim.de 

Praveen Pulendran, Tel. 01622524106
Mail: p.pulendran@stadtjugendreferat.com

Öffnungszeiten Jugendraum 
in Hügelheim 
montags:  16:00 – 19:00 Uhr 
für Kinder von  10 – 15 Jahren 
donnerstags:  16:00 – 19:00 Uhr 
für Jugendliche von  15 – 19 Jahren 

aus der Rosenburg Grundschule geplaudert: 
„Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir“ 
erstmalig durften die Kinder der rosenburg grundschule müllheim & britzingen ihre La-
ternen am Freitag, 11.11.2022 zu einem gemeinsamen Umzug der schulgemeinschaft 
anzünden. viele Familien aus müllheim und britzingen haben sich zusammen auf den 
Weg gemacht. stolz und mit viel Freude präsentierten die Kinder die selbst gebastelten, 
bunten Laternen in den straßen müllheims. 

Den Zug führte eine bläserdelegation des Jugendmusikorchesters der stadtmusik müll-
heim an. 

Im anschluss konnten die Familien beim gemütlichen beisammensein im Feuerschein 
mit glühwein, Punsch und leckeren Würstchen den abend ausklingen lassen. 

Der elternbeirat sorgte für die ansprechende atmosphäre und das leibliche Wohl. 

Für die Unterstützung der Feier bedanken sich die eltern bei der metzgerei brunner & 
rüdlin, bei elektro sehringer und getränke Jesse. 

Rosenburg-Grundschule
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Die Rosenburg Grundschule 
sammelt für Weihnachten im 
Schuhkarton 
auch in diesem Jahr engagierte sich die 
rosenburg grundschule müllheim & britzin-
gen für die aktion „Weihnachten im schuh-
karton“ für Kinder in not. 

seit mitte oktober wurden die schüler:in-
nen mit ihren Familien dazu eingeladen, 
sachspenden wie Kleidung, schulmateria-
lien, spielsachen oder Hygieneartikel in die 
schule mitzubringen. 

Die viertklässler:innen durften anschließend 
an einem nachmittag die schuhkartons ver-
zieren und packen. Für einige wurde das 
Päckchenpacken zu einer echten Herzens-
angelegenheit, denn die Freude am schen-
ken, insbesondere wenn es sich dabei um 
hilfsbedürftige menschen handelt, schafft 
mitgefühl und verbindung. 

Insgesamt sind über 60 weihnachtlich ver-
zierte schuhkartons für Jungen und mäd-
chen im alter zwischen 2-14 Jahren zusam-
mengekommen und bereit, Kinderaugen 
in ausgewählten osteuropäischen Ländern 
zum Leuchten zu bringen. 

Wir danken allen Familien für die rege teil-
nahme und Unterstützung! 

 

Gewerbliche und Kaufmännische 
Schulen Müllheim

Volkshochschule  
Markgräflerland

infoabend der GKS Müllheim steht vor der Tür 
Wir freuen uns auf Ihren besuch! 
  

  

Freie Evangelische Schule Müllheim

Gymnasium, Real-, Werkreal- oder doch die Gemeinschaftsschule? 
Welche Schule ist die richtige für unser Kind? 
sie als eltern von 4.-Klässlern stellen sich diese Frage vielleicht. Daher möchten wir sie herz-
lich zu unserem Info-abend einladen. Unser schulleiter Herr baumelt wird Ihnen zunächst 
die möglichen schullaufbahnen in baden-Württemberg präsentieren. 

Ihnen liegen christliche Werte und Erziehung am Herzen? 
Im zweiten teil des abend stellen wir Ihnen daher „unsere“ realschule – die Freie evangeli-
sche schule müllheim – vor. 

Freuen sie sich auf einen informativen abend. Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches erscheinen. 

m. baumelt und D. stenzel 
(schulleitung der Fesm) 
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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

Tablet & Smartphone 
Workshop I – Grundlagen 
01.12., 15.00 – 17.15 Uhr, 2x 
  
Upcycling - Korbflechten mit Zeitungspapier 
vom altpapier zum Wohnaccessoire - Was 
sonst in der altpapiertonne landen würde, 
verarbeiten wir in diesem Kurs zu einem Hin-
gucker. es werden Zeitungspapierstäbe, die 
wir im Kurs selbst herstellen, miteinander 
verwoben und verflochten, sodass jeder teil-
nehmende seinen eigenen Korb anfertigt. 
01.12., 18.00 – 21.00 Uhr, 3x 
  
Seifen aus natürlichen Zutaten selbst her-
stellen für Fortgeschrittene 
Wir werden an diesem vormittag zwei herrli-
che duftende seifen aus natürlichen Zutaten 

ohne künstliche Zusatzstoffe selbst herstel-
len. Dieser Kurs richtet sich an teilnehmen-
de, die bereits seifen hergestellt haben. Wir 
werden an diesem vormittag den Hot Pro-
cess sehen und eine marmorierungstechnik 
besprechen. 
03.12., 9.00 – 12.00 Uhr 
  
Word & Excel fürs Büro 
05.12., 18.00 – 21.00 Uhr, 6x 
  
Malen mit Aquarell- und Gouachefarben  
Wochenendkompaktkurs vom 09.12. – 
11.12.2022 
  
Wir bitten bei allen angeboten um eine an-
meldung. Weitere Informationen erhalten 
sie auf unserer Homepage. 

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

ORTSVERWALTUNG BRITZINGEN
(auch zuständig für Dattingen  
und Zunzingen)
Zehntweg 3, 79379 müllheim
tel. 2235, Fax 2756
e-mail: ovbritzingen@muellheim.de
Öffnungszeiten:
mo, Di und Do:  von 8.30 Uhr - 11.00 Uhr. 
und nach vereinbarung auch außerhalb 
der Öffnungszeiten

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

ORTSVERWALTUNG FELDBERG
bürgelnstraße 28, 79379 müllheim
tel. 2620, Fax 174175
e-mail: ovfeldberg@muellheim.de
Öffnungszeiten 
Öffnungszeiten für die ortsverwaltung 
Feldberg: 
mo:  08.00 - 12.00 Uhr 
Do:  16.00 - 19.30 Uhr

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

ORTSVERWALTUNG HüGELHEIM
basler straße 15, 79379 müllheim
tel. 2239, Fax 175035
e-mail: ovhuegelheim@muellheim.de

Öffnungszeiten:
mo:  08.00 bis 12.00 Uhr 
Di:  08.00 bis 12.00 Uhr  
  17.00 bis 19.00 Uhr 
Fr:  08.00 bis 12.00 Uhr
Sprechzeiten von Ortsvorsteher  
Bürgelin 
Di:  17.00 bis 19.00 Uhr 
mi:  07.30 bis 09.30 Uhr 
und nach vereinbarung 
Bekanntmachungen durch die ortsrufanlage 
erfolgen:  Di, 18.30 Uhr, Fr 12.00 Uhr 

ORTSVERWALTUNG NIEDERWEILER
Weilertalstraße 20, 79379 müllheim
tel. 8183, Fax 175475
e-mail: ovniederweiler@muellheim.de 
Öffnungszeiten:
mo, mi und Fr:  09.30 bis 12.00 Uhr 
Do:  15.30 bis 18.00 Uhr
Sprechzeiten von Ortsvorsteher  
Schneider 
mi:  10.00 bis 12.00 Uhr 
Do:  17.00 bis 18.00 Uhr

VERWALTUNGSSTELLE VÖGISHEIM
brunnenstraße 40, 79379 müllheim
tel. 2645
e-mail: ovvoegisheim@muellheim.de
Öffnungszeiten:
mi:  14.00 bis 15.30 Uhr 
Fr:  7.30 bis 9.30 Uhr

ihr Besuch in der ortsverwaltung 
Den einwohnern aus den ortsteilen (britzingen/Dattingen/Zunzingen, Feldberg, Hü-
gelheim und niederweiler) wird empfohlen, alle Leistungen des einwohnermelde- und 
Passamtes in den ortsverwaltungen in anspruch zu nehmen. 
  
Um Wartezeiten zu minimieren möchten wir sie bitten, termine zu vereinbaren. sollte 
Ihre ortsverwaltung geschlossen sein, können sie einen termin bei einer anderen orts-
verwaltung vereinbaren. 
  
terminvereinbarung unter: 
www.muellheim.de/rathaustermin  

adventskränze  
und Türkränze 

am Samstag, den 26.11.2022 werden 
wir von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr unsere 
liebevoll gestalteten Kränze vor dem 

Dorfladen in britzingen verkaufen.
 

Dazu laden wir sie recht herzlich ein. 

Weihnachtsmarkt  
in Britzingen 
genäht, gebastelt, gesägt, gestrickt, ge-
färbt, geschmiedet, gemalt, gegossen, 
gebunden, gesteckt, gekocht, geba-
cken, gebrannt, gebraten,... 

... erleben Sie am Sonntag, den 
27.11.2022 

von 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr 

unseren kleinen, liebevollen und be-
sonderen Weihnachtsmarkt, rund um 
die Wg in britzingen. 

Wir freuen uns auf sie! 

Ihr Weihnachtsmarktteam 
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Dorfladengenossenschaft 
Britzingen

Freiwillige Feuerwehr  
Abteilung  
Britzingen-Dattingen

Am Freitag, den 25. November um 19.30 
Uhr, tritt die Band Bully Tunes in Britzin-
gen im Dorfgemeinschaftshaus auf.  

Carmen, Dave, markus und alex von bul-
litunes bringen euch detailverliebt arran-
gierte Covers auf die ohren. Zu hören gibt 
es mashups, melancholische Popsongs, Jaz-
ziges und vieles mehr. gesungen wird vier-
stimmig, im Duett oder solo; begleitet und 
verziert mit gitarre, Kontrabass oder e-bass, 
Ukulele, melodika, bluesharp und diversen 
Percussions. 

Das Freitagabendteam des Dorfladens 
sorgt für das leibliche Wohl. 

Der Dorfladen und Cafe ist geöffnet: 
montag bis Donnerstag   7.30 bis 17.00 Uhr 
Freitag   7.30 bis 22.00 Uhr 
samstag   7.00 bis 17.00 Uhr 
sonntag (Cafebetrieb)   13.00 bis 17.00 Uhr 
Wir freuen uns auf Ihren besuch und heißen 
sie herzlich willkommen 

Ihr Dorfladen britzingen 

  

Turnverein 1920 e.V.  
Britzingen

Anglerfreunde  
Dattingen e.V.

Matti und Mika Fröhlin holen Gold 
Britzinger Jugendturner gewinnen 5 
Medaillen 
mit insgesamt 11 Jugendturnern startete 
der turnverein britzingen auf einladung 
der breisgauer turnerjugend bei den ein-
zelwettkämpfen 2022 in oberhausen. Im 
ersten Durchgang turnten die drei Jüngsten 
einen Pflicht-vierkampf an den geräten bo-
den, sprung, barren und reck und wurden 
von den mitgereisten eltern für ihre gelun-
genen vorträge kräftig beklatscht. bei ihrem 
ersten Wettkampf auf dieser ebene legten 
neo venohr und Joaquim bernauer ihre ner-
vosität schnell ab und zeigten, was sie in den 
letzten 10 monaten alles gelernt hatten. bei 

der mit spannung erwarteten siegerehrung 
landete in einem großen teilnehmerfeld Jo-
aquim auf dem 4. und neo auf dem 7. Platz. 
Dem 8-jährigen matti Fröhlin gelang unter 
27 teilnehmern ein sehr guter Wettkampf. 
an drei von vier geräten erhielt er Höchst-
wertungen. bei der siegerehrung wurde er 
dann mit deutlichem abstand erster und er-
rang die goldmedaille.  
Im zweiten Durchgang turnten die älteren 
britzinger zusätzlich am seitpferd und an 
den ringen einen Pflicht-sechskampf. Für 
maurice Delauré (Kampfrichter) und Luca 
Fröhlin (betreuer) war dies schon der zwei-
te einsatz an diesem tag. Während maurice 
das Kampfgericht durch eine hervorragende 
barrenübung überzeugen konnte, gelangen 
mika und Luca Fröhlin zwei sehenswerte 
Handstütz-sprungüberschläge über den 
sprungtisch. auch bei der zweiten siegereh-
rung gab es grund zum Jubeln. mika Fröh-
lin holte seine dritte goldmedaille bei den 
einzelwettkämpfen und Jasper evans erhielt 
im selben Wettkampf die bronzemedaille. In 
der Klasse der 10/11-Jährigen schrammte Ki-
rill Karpov mit nur fünf Hundertstel Punkten 
an einem medaillenplatz vorbei und wurde 
vierter. Hinter ihm belegten raphael Keller 
Platz 7, malik Koyun Platz 10 und benedikt 
spinner Platz 11. trainer Jürgen Fischer war 
mit den dargebotenen Leistungen und den 
erzielten erfolgen sehr zufrieden und geht 
an die bevorstehenden aufgaben mit sei-
nen trainerhelfern maurice und Luca enga-
giert heran. 

 

Singen unterm Weihnachtsbaum 
Die ortsverwaltung Feldberg lädt am Frei-
tag, 02.12.2022,  zum singen unterm Weih-
nachtsbaum beim brunnen vor der Kirche 
ein. 

Der baum wurde von den Kindern des Kin-
dergartens Feldberg geschmückt. beginn ist 
um 18.00 Uhr, die bevölkerung ist herzlich 
dazu eingeladen. 
 
  

Gesangverein  
Feldberg 1885 e.V.

einladung zu einem abend im 
advent mit dem Gesangverein 
Feldberg   
Unser Leben ist bestimmt vom a und o, von 
anfang und ende... 

Das Kirchenjahr schließt sich ende novem-
ber, das neue beginnt mit den adventssonn-
tagen und der vorfreude auf Weihnachten. 
Danach nimmt man abschied vom Kalen-
derjahr. Der gv Feldberg hat Lieder ausge-
wählt, die dieser Zeit gerecht werden, aus 
dem alemannischen sprachraum, aus den 
alpen, mit aktuellen Klängen und alten ver-
trauten Weisen und natürlich passend zur 
adventszeit, zur ankunft des Herrn. Wir hof-
fen, dass wir Ihr Interesse geweckt haben. 

seien sie alle herzlich eingeladen zu einem 
Konzert mit besonderer atmosphäre in der 
Feldberger Kirche. 

Ihr gesangverein Feldberg 1885 e.v. 
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einladung zum 1. Higeler advent 
Hügelheim - 24 Portale, das Dorf wird zum 
adventskalender. 

Quer durch Hügelheims straßen und gassen 
öffnet sich an verschiedenen orten ein an-
deres adventstürchen. 

Wo und wann können sie wöchentlich hier 
im HaLLo müllheim entnehmen. 

gegen 18.00 Uhr erhellt sich eine Pforte 

1. Dezember:  bei Wein & Hof Hügelheim 
mit Winterplausch 

2. Dezember:  in der Weinstr. 2 

3. Dezember:  in der Höllbergstr. 1 

4. Dezember:  in der Katharinenkirche ein 
Konzertgottesdienst mit dem 
Frauensingkreis 

5. Dezember:  beim Feuerwehrgerätehaus 
mit bewirtung durch die Feu-
erwehr abt. Hügelheim 

6. Dezember:  in der Höllbergstr. 9, der ni-
kolaus besucht die Kinder mit 
einer kleinen Überraschung. 
mit bewirtung durch die 
guggenmusik markgräfler 
Höllenspängler e.v. 

7. Dezember:  am engelberg 1 

8. Dezember:   in der Höllbergstr. 6 

Unterstützen sie die Hügelheimer vereine 
und genießen sie die spezialitäten! 

Anglerfreunde  
Dattingen e.V.

Gesangverein Dattingen

Weihnachtliches Konzert in der Jakobuskirche Dattingen 
Der gesangverein Dattingen und der männergesangverein Zunzingen laden sie herzlich ein 
zu einem weihnachtlichen Konzert in der Jakobuskirche in Dattingen am Sonntag, dem 4. 
Dezember um17 Uhr. 
genießen sie zusammen mit uns die vorweihnachtliche stimmung und freuen sie sich auf 
unser Konzert mit schönen Weihnachtsliedern. 

Mitwirkende:  
Gesangverein Dattingen • Männergesangverein Zunzingen 
Elisabeth Kulmer (Violine) • Inessa Kulmer (Violine) 
Musikalische Leitung: 
Jakob Frumann • Horst K. Nonnenmacher 

Der eintritt ist frei, über eine spende freuen wir uns. 

Weihnachtsbaum- 
Schmück-aktion  

vom arbeitskreis „Grün“ 
am Samstag, dem 26. November 
werden die Weihnachtsbäume am 

ortseingang geschmückt. 

treffpunkt ist um 10.00 Uhr in der 
ortsverwaltung. 

Interessierte Helfer 
sind herzlich eingeladen. 

ortsverwaltung  
geschlossen 

am Freitag, dem 25. und am
Montag, dem 28. November 

bleibt die ortsverwaltung 
urlaubsbedingt geschlossen. 
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Amtlich

aufforderung zum Hecken- und 
Baumrückschnitt 
Wir erinnern sie als Haus- und grundstücks-
besitzer an ihre verpflichtung, im rahmen 
der verkehrssicherheit und der gefahrenab-
wehr überhängende Hecken und anpflan-
zungen bis zur grundstücksgrenze zurück-
zuschneiden. 
bäume und sträucher dürfen nicht in die öf-
fentliche verkehrsfläche hineinragen. 
sofern Äste und Zweige in die Fahrbahn 
hineinragen, ist eine lichte Höhe von min-
destens 4,50 m einzuhalten. Über Geh- und 
Radwegen sind büsche und bäume bis zu 
einer lichten Höhe von 2,50 m auszuschnei-
den. außerdem ist darauf zu achten, dass 
verkehrszeichen, straßennamen- und Haus-
nummernschilder sowie straßenleuchten 
nicht durch büsche und bäume verdeckt 
werden. 
Die eigentümer werden gebeten, ihr grund-
stück zu kontrollieren. Unter anderem alte 
Landstraße, siehe bild, marzeller Weg und 
rebgässle Durchgang. 

ortsverwaltung niederweiler 
Friedrich schneider, ortsvorsteher 

ortsübliche Bekanntgabe 
am Montag, den 28. November 2022 
um 19.30 Uhr, findet in der Römerber-
ghalle in Niederweiler eine öffentliche 
ortschaftsratssitzung statt. 
Die bevölkerung ist hierzu herzlich 
eingeladen. Die Sitzung des Ort-
schaftsrates findet unter Beachtung 
der vorgegebenen Hygiene- und Ab-
standsregelungen statt.  

Tagesordnung:
1. bekanntgabe von nichtöffentlichen 

beschlüssen
2. bürgerfrageviertelstunde
3. bauantrag zur Umnutzung von In-

haberwohnungen und von gäste-
zimmern in Wohnungen auf dem 
grundstück Flst. nr. 112, gemar-
kung müllheim-niederweiler, Wei-
lertalstr. 23

4. testweise Zentralisierung bauhof
5. anpassung der Hallenmietverträge 

aufgrund der Umsatzsteuerände-
rung § 2 b Ustg

6. bekanntgaben, verschiedenes, In-
formationen der verwaltung

7. anfragen und Informationen aus 
der mitte des ortschaftsrates 

niederweiler, den 18. november 2022 
Friedrich schneider, ortsvorsteher 

Hinweise: 
sie finden Zeit, ort und tagesordnung 
der öffentlichen sitzungen des ort-
schaftsrats als ortsübliche bekanntgabe
•	 auf der städtischen Homepage unter 

www.muellheim.de -> amtliche be-
kanntmachungen (maßgeblich) sowie

•	 im mitteilungsblatt und
•	 in der badischen Zeitung (als voran-

kündigung jedoch i.d.r. ohne tages-
ordnung; bürgerservice).

Landfrauen Buggingen- 
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

Kuchenduft  
liegt in der luft  
Im advent zieht wieder der verführe-
rische Duft von weihnachtlichen ge-
würzen durch die Wohnung. 

Dazu gehören selbstverständlich 
auch der betberger Kuchen und die 
Linzertorte. 
  
Wir Landfrauen backen für euch auf 
Bestellung.  
verkauf findet am Freitag, 09.12.22 
vom 16.00 Uhr – 18.00 Uhr in der 
Landfrauenstube seefelden im „alten 
rathaus“ statt. 

Info und bestellungen bitte bei 
barbara gramespacher, 
tel. 07634-4844 oder 
max.gramespacher@t-online.de 

bitte bis spätestens 
Mittwoch, 30.11.22, 
bestellen. 
  
beim diesjährigen Grättimannmärt 
am Samstag, 10.12.22 von 14.00 Uhr 
– 21.00 Uhr bieten wir Ihnen wieder 
Kaffee und leckere Kuchen in dem 
rathauskaffee in buggingen an. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

Chor Temporal e.V. DECADE Jazzformation e.V.

Vorstandswahlen 
beim Chor  
Temporal 
bei der vergangenen 
generalversammlung 
des Chor temporal wa-
ren auch wieder Wahlen 
des vorstands notwen-
dig. 

Dabei wurden fast alle 
vorstandsmitglieder 
mit der mehrheit der 

stimmen wiedergewählt. Der erste vor-
stand wurde einstimmig wiedergewählt 
und Petra eglin freute sich sehr, dass sie 
dieses amt wieder für die nächste Periode 
ausüben darf. 

Der zweite vorstand wurde mit anja Link 
neu besetzt, da der bisherige 2.vorstand 
rainer Phillip aus persönlichen gründen das 
amt nicht mehr weiterführen kann. 

Dies bedauerten alle mitglieder des Chores 
sehr. Weiter im amt wurde marion Pfaus als 
schriftführerin bestätigt, sowie achim Hä-
nig, gerlinde schütz, anette Winkel-Padis 
und Hans Diesner wurden in ihrem Ämtern 
einstimmig wiedergewählt. 

VEREINE BERICHTEN

Petra	 Eglin	 einstim-
mig	 als	 1.Vorstand	
wiedergewählt

ElternKindInitiative

Stillcafé mit Hebammen- 
sprechstunde - offener Treff 
Wann:Donnerstag, 
den 01. Dezember 2022
Uhrzeit: 15.30 – 17.00 Uhr
Wo: eki, Friedrichstr. 6, müllheim
 
auch mütter, die nicht stillen und einfach 
Kontakt zu anderen müttern knüpfen 
wollen, sind sehr herzlich willkommen. 
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind! 
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Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Konzert-Chorprojekt - Weihnachtsgospelzyklus  
„Joy to the World“ und angela Mink, Vocal-Solo 
Konzerte im Bürgerhaus Müllheim am Sonntag, 11.12.22, 19.00 Uhr 
sowie in der markuskirche Freiburg am Freitag, 16.12.22, 20.00 Uhr. Im 
Programm sind songs, die das Weihnachtsherz höher schlagen lassen, 
wie Joy to the world, go, tell it on the mountains, First noel, santa Claus 
is coming, Jesu wonderful child, Hark, the herald angels sing u.a. ein ge-
meinschaftsprojekt des bezirksgospelchores takt-Los! mit Chorart, der 
gemischte Projektchor aus Freiburg/betzenhausen, unter der Leitung 
von beata veres-nonnenmacher. regionalkantor Horst K. nonnen-
macher am e-Piano und die „Little bigband“ der ev. Kirchengemeinde 
müllheim. Die in der regio bekannte gospel- und soulsängerin mit der 
großen stimme, angela mink, wird in den vocal-soloparts der Weih-
nachtssongs zu hören sein. außerdem wird sie das abendprogramm 
mit eigenen songs bereichern. ein Highlight in der adventszeit. 
Karten  für die müllheimer aufführung nur an der abendkasse des 
bürgerhauses für euro 12,-- oder direkt über die mitglieder des gos-
pelchores takt-Los! 
Freue dich, Welt, denn der erlöser naht. Lassen sie diesen wunderba-
ren abend auf sich wirken. Wir freuen uns, sie als Zuhörer und gos-
pel-mitfeiernde begrüßen zu dürfen. 
Weitere Infos: evang. regionalkantorat müllheim, 
mail: ev.pfarramt.muellheim@online.de, 
Homepage des Ev. Kirchenbezirks: www.ekbh.de/kirchenmusik 

  Benefizkonzert für die Patenschule der Rosen-
burgschule in ecuador und für die Renovierung der 
großen orgel der ev. Stadtkirche Müllheim 
Zu einem Jubiläumskonzert mit advents- und Weihnachtsmusik am 
Sonntag, 1. Advent, 27.11.22, um 17.00 Uhr in der Ev. Stadtkirche 
Müllheim, lädt der sponti-Chor e.v., in Kooperation mit der rosen-
burgschule und der ev. Kirchengemeinde ein. Das Programm umfasst 

Chormusik, Lieder, Kanons und singweisen zur advents- und Weih-
nachtszeit, festliche Werke von Händel, Herzog, bach, ein kleiner aus-
schnitt der vergangenen 20 Jahre Chorarbeit. es musiziert eine kleine 
Kinderschar der rosenburgschule auf orff-Instrumenten. Des Wei-
teren erklingen Instrumentalkonzerte von Händel für trompete und 
orgel sowie geistliche vokalwerke weihnachtlichen Charakters von 
Darius milhaud und sven Dierke mit der Konzertsopranistin Dorothea 
rieger und dem trompeter Dominik Ullrich. blechbläser der stadtmu-
sik müllheim, sponti-Chor mit orchester und Kindergruppe der ro-
senburgschule unter der gesamtleitung von marlene schofer. große 
orgel und orgelpositiv: Horst K. nonnenmacher. Pfarrer gerd siehl, 
verbindende texte.  Eintritt frei – Kollekte. Die Kirche ist beheizt. 

  

Markgräfler Bezirkskantorei - Probenphasen/ 
Chorprojekte Weihnachten und Passion 
Kantoreiproben für die Christmette an Heiligabend, 24.12.22, 
22.30h in der Pauluskirche Badenweiler  ab Donnerstag, 01.12., 
19.30h, ev. gemeindehaus müllheim. Dann die drei Folgemontage 
ab 05.12., jeweils 19.30h. Programm:  Johann sebastian bach, Weih-
nachtsoratorium teil 2. 

Kantoreiproben für die Christvesper an Heiligabend, 24.12.22, 
17.00h in der Stadtkirche Müllheim  ab Donnerstag, 08.12., 19.30h, 
ev. gemeindehaus müllheim. Programm: Choräle zur Weihnachts-
zeit. 

Chorprojekt Passionskonzert an Karfreitag 2023. Programm: gi-
oacchino rossini, stabat mater für Chor, soli und orchester. Proben-
beginn:  Donnerstag, 19.01.23, 19.30h, ev. gemeindehaus müllheim. 

sängerinnen und sänger mit Chorerfahrung, auch projektweise teil-
nahme möglich, sind willkommen. Infos und Kontakt: regionalkan-
tor Horst K. nonnenmacher, tel.: 07631/740979. 
e-mail:  nonnenmacher@ekbh.de oder 
ev.pfarramt.muellheim@online.de 
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Stadtmusik Müllheim
Untermarkgräfler  
Chorverband e.V.

Weihnachtliche Blasmusik 
Die stadtmusik müllheim lädt zu ihrem Weihnachtskonzert am Sonn-
tag, 4. Dezember um 17:00 Uhr, in die evangelische stadtkirche in 
müllheim herzlich ein. Das blechbläser-ensemble, die Jugendkapelle 
sowie das Hauptorchester spielen festliche musik aus verschiedenen 
epochen. Zwischen den musikstücken werden besinnliche texte zu 
hören sein.

eintritt frei, es gibt eine spendenaktion für die Jugendarbeit.
Die stadtmusik freut sich auf Ihren besuch! 

 

Harmonikafreunde Müllheim e.V.

Stand der Harmonikafreunde Müllheim  
am Weihnachtsmarkt am lindle  
am 26.11.2022 von 10 - 19 Uhr 
genießen sie bei uns glühwein aus gu-
tem markgräfler spätburgunder oder 
doch eher eine heiße schokolade aus 
echter dunkler schokolade? beides 
frisch am stand für sie zubereitet! Dazu 
hausgebackene Hefe- und nusszöpfe 
und Waffeln. 
Kleines Mitbringsel gefällig? 
Wir haben für sie selbstgebackene mini-
gugelhüpfer verschiedener art - z.b. Lin-
zer-mini-gugelhupf, direkt weihnacht-
lich verpackt, passend zum 1. advent. 

Wir freuen uns auf Ihren besuch! 
Ihre Harmonikafreunde 

Hospizgruppe Markgräflerland

Die Hospizgruppe Markgräflerland lädt ein 
seit mehr als 20 Jahren ist die Hospizgruppe markgräflerland in Ihrer 
region ehrenamtlich unterwegs. viele menschen sind aber im Un-
klaren darüber, was eine ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin macht. 
Die Hospizgruppe markgräflerland lädt recht herzlich ein, um Ihre 
Fragen zu beantworten, zu themen
•	 Was macht die Hospizgruppe bei einem besuch?
•	 Wie sind die ehrenamtlichen mitarbeiter*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 tätig-

keiten der Hospizgruppe sind kostenfrei)
•	 Wer ist in der Hospizgruppe engagiert?
•	 Und vieles mehr
 
Am Mittwoch, den 30.11.2022 um 19 Uhr in der Esskultur Müll-
heim GmbH, Hauptstraße 122,  haben sie die möglichkeit, Ihre Fra-
gen zu stellen oder einfach auch nur mit uns in Kontakt zu kommen. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
   

Initiative Soziale Stadt 
Müllheim

Regiokartenverleih ab Dezember  
für Menschen mit kleinem Geldbeutel 
Um am öffentlichen nahverkehr teilnehmen zu können, ist ein be-
zahlbares monatsticket erforderlich. Die regiokarte, aber auch das 
möglicherweise kommende 49€-ticket ist für viele menschen zu 
teuer. In Zeiten rapider verteuerung aller lebensnotwendigen güter 
wollen wir hier etwas praktische solidarität leisten. 
Wir verleihen kostenlos an Personen ab 18 Jahren, die finanzielle 
Hilfen vom staat (auch Wohngeld) beziehen, nach bedarf eine über-
tragbare regiokarte. somit unterstützen wir auch die arbeit der ört-
lichen Wohlfahrtsorganisationen. 
Die ausleihe findet statt ab Freitag, 02.12.2022 jeden montag, 
mittwoch und Freitag von 14:30 – 15:30 Uhr in der begegnungsstät-
te im elisabethenheim (eingang durch torbogen museumshof, ge-
genüber marktplatz). Die Karte kann bis zum nächsten ausleihetag 
genutzt werden und muss an diesem tag bis spätestens 12 Uhr zu-
rückgegeben werden. 
bitte bringen sie einmalig zur ersten ausleihe als nachweis einen be-
willigungsbescheid über die finanziellen Leistungen der zuständigen 
behörde mit. bitte zeigen sie bei der ausleihe Ihren Personalausweis vor. 
Wir fangen „klein“, mit wenigen ausleihbaren Karten an. Unser ange-
bot wird sich im verlauf der aktion sowohl an der nachfrage als auch 
an der spendenbereitschaft der Öffentlichkeit ausrichten. 

Bücher-helfen e.V.

KiNDeR-BüCHeR gesucht!  
Herbst und Winter sind DIE Jahreszeiten zum LESEN – gerade 
auch für Kinder! 
Haben Sie gut erhaltene Kinderbücher, die Sie gern der gemein-
nützigen Bücher-Oase spenden möchten? 
Gesucht werden Bücher für jede Altersgruppe – Bilderbücher, 
zum Vorlesen, für Erstleser, usw.. 
Ihre Spende können Sie jeweils Donnerstag oder Samstag Vor-
mittag direkt in der Bücher-Oase, Werderstr. 35, abgeben. 

VERKAUF 

www.buecher-helfen.de   

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

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Wanderstammtisch 
am 30.11.2022 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 
  
 

Spielvereinigung 
Alemannia 1908 e.V.

Sportkegelclub 
Goldene 9 Müllheim e.V.

abt. Fußball
bereits zum zweiten mal fand im eichwald-
stadion das Kneipenquiz statt. Der vorsit-
zende des Fördervereins der a08, Daniel 
van steenis, führte, unterstützt von rapha-
ela Herrmann, Klaus Jäckle und Frauke Fell-
mann, als Quizmaster durch den abend. 
Insgesamt 4 Quizrunden plus Jackpot-run-
de galt es zu bestehen, ehe die siegerteams 

feststanden. Die themen der Fragerunden 
führten quer durch Literatur, Film & Fernse-
hen, Kino, musik, sport, geschichte, erdkun-
de, biologie. auch die ein oder andere Fuß-
ballfrage musste beantwortet werden. 

Die Interpreten von eingespielten songs, 
die namen von eingeblendeten Pflanzen 
etc. mussten erraten werden. Für jeden war 
etwas dabei. so wechselten sich die spitzen-
reiter von runde zu runde ab, ehe am ende 
das gewinner-team feststand. sie konnten 
sich ebenso wie die Zweit- und Drittplatzier-
ten über einen verzehrgutschein freuen, für 
die restlichen teams gab es trostpreise. Den 
Jackpot konnte keines der teams knacken. 
somit ist eine 3. auflage nicht ausgeschlos-
sen. Das erhobene startgeld kam dem För-
derverein und damit der Fußballjugend der 
a08 zugute. 

Das	siegreiche	Team

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

Neuer Kurs ab Januar 23 
Yoga 
ort: gymnastikraum Ug, goethestr. 16
Die Kursleiterin wird per Video / Zoom in 
den Yoga-Raum zugeschaltet. 
Kursbeginn: Freitag, 13. Januar 2023
Kursdauer: 10.00 - 11.30 Uhr
Kurseinheit: 8 x
Kursgebühr: 100 euro mitglieder des tv 
müllheim / 120 euro nichtmitglieder
maximale teilnehmerzahl: 8 Personen
Leitung: Kim vivian breu - Yogalehrerin und 
Yogatherapeutin zertifiziert durch den bdfY,  
2,5-jährige ausbildung bei der Yoga akade-
mie Freiburg i. brsg. / 700 Unterrichtseinhei-
ten, 3-montiger aufenthalt in einem ashram 
in schweden (Haa retreat Center), siehe 
auch https://www.yoga-einversum.com 
 
Details und alle Kurse unter:
https://www.tvmuellheim.de/
kursangebote/ oder in unserer vereinsapp 
für das smartphone und tablet
Anmeldung und weitere Infos erhalten 
Sie über die Geschäftsstelle.
tel.: 07631/8630 (ab) oder 
info@tvmuellheim.de 

Freitag, 25.11. | 16 Uhr 
(Pfr. Siehl / Pfr. Maier)
Ökumenische bestattung der sternenkinder 
auf dem Friedhof in niederweiler. 

1. Advent | Sonntag, 27.11. | 11 – 17 Uhr 
Adventsmarkt der Bastelgruppe | 
Ev. Gemeindehaus
Herzliche einladung zu unserem advents-
markt am sonntag, den 27.11. von 11 - 17 Uhr 
im evangelischen gemeindehaus müllheim. 
Die bastelgruppe der ev. Kirchengemeinde 
müllheim freut sich auf alle Interessierte. es 
erwartet sie ein reichhaltiges angebot von 
Weihnachtsschmuck, Dekoartikel, geschen-
kartikel für groß und Klein, Weihnachtsge-
bäck und marmeladen. Unsere Kaffeestube, 
mit selbstgemachtem Kuchen, lädt sie zum 
verweilen ein. Wir freuen uns schon sehr, sie 
endlich wieder im gemeindehaus begrüßen 
zu dürfen. 

1. Advent | Sonntag, 27.11. | 17.00 Uhr | 
Benefizkonzert Sponti-Chor e.V. 
in der Ev. Stadtkirche in Müllheim 
Der sponti-Chor e.v. feiert seinen zwan-
zigsten geburtstag mit einem großen ad-
vents- und Weihnachtskonzert in der ev. 
stadtkirche in müllheim. einnahmen aus 
dem Konzert des sponti-Chores und der ro-
senburgschule werden für soziale Projekte 
aufgeteilt und kommen der Partnerschule 
in ecuador und den orgelsanierungsmaß-
nahmen der ev. stadtkirche zugute. spon-
ti-Chor mit orchester und Kindergruppe der 
rosenburgschule unter der gesamtleitung 
von marlene schofer. große orgel und or-

KIRCHENNACHRICHTEN

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

Adventgemeinde  
Müllheim

Gottesdienste jeden Samstag / Sabbat 
teil 1 um 10 Uhr 
gemeinsames bibelgespräch 
teil 2 um 11 Uhr Predigt 

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

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

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

Unsere Gottesdienste 
Sonntag, 27.11. 
(Pfrin. i.R. Frau Drape-Müller)
10.00 Uhr | stadtkirche müllheim 

gelpositiv: Horst K. nonnenmacher. Pfarrer 
gerd siehl, verbindende texte. eintritt frei – 
Kollekte erbeten. 

Seniorenkreis - Mittwoch, 30.11. | 
14:30 Uhr | Ev. Gemeindehaus
Der seniorenkreis der ev. Kirchengemeinde 
müllheim lädt am mittwoch, 30.11.2022, 
14.30 Uhr, herzlich zu einem besinnlichen 
adventssingen mit ernst-Friedrich Künkler 
ins evang. gemeindehaus ein. vielen men-
schen gilt der advent als eine der schönsten 
Zeiten des Jahres. Die vorbereitungen auf 
Weihnachten geben dieser Zeit ihr ganz be-
sonderes gepräge. 

   

Evang. Kirchengemeinden  
Britzingen-Dattingen & Hügelheim

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

Bürozeiten: 
Mittwoch 14-16 Uhr. Donnerstag 13-15 Uhr.
 
Ev. Kirchengemeinde Hügelheim
Höllbergstr. 25, 79379 Müllheim-Hügelheim, 
Telefon: 07631 / 13499, 
E-Mail: huegelheim@kbz.ekiba.de,
Internet: huegelheim.ekbh.de
 
Bürozeiten: 
Dienstag und Donnerstag 15 - 17.30 Uhr 
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Samstag, 26.11.
18 Uhr, Kirche muggardt: „Lichterglanz“: 
andacht zum advent 

Sonntag, 27.11., 1. Advent
10 Uhr, Johanneskirche britzingen: gottes-
dienst mit Abendmahl 

Dienstag, 29.11. „Erinnerungen“ im Seni-
orenTreff
15 -17 Uhr, gemeindesaal (am schulplatz), 
Hügelheim: SeniorenTreff.  sie sind herzlich 
eingeladen, ein Foto aus Kindertagen mitzu-
bringen und gern auch einen gegenstand 
aus der vergangenheit, mit dem sie denk-
würdige erinnerungen verbinden. 
bei Kaffee und Kuchen wollen wir uns 
austauschen über die mitgebrachten Le-
bens-“souvenirs“ und das, was wir mit ihnen 
verbinden. 
bitte geben sie diese einladung auch in Ih-
rem bekanntenkreis weiter. Wer eine Fahr-
gelegenheit benötigt, melde sich bitte bei 
Hanne vetter, tel. 07631-5151. 

Ausblick: 4.12., 2. advent, 18 Uhr, Katha-
rinenkirche: „Higeler Advent“ mit einem 
Konzertgottesdienst  des Frauensingkrei-
ses der ev. Kirchengemeinde Hügelheim 
unter der Leitung von angela mink. Im an-
schluss lädt der Frauensingkreis zu einem 
kleinen Umtrunk ein. Der gottesdienst steht 
unter dem motto „glaube, Liebe, Hoffnung: 
Frieden!“ 
 
  

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: 

Gottesdienste 
Freitag, 25. November 
19:00 Uhr: Liel, kath. Kirche: taizégottes-
dienst   

Sonntag, 27. November: 1. Adventssonn-
tag 
10:00 Uhr: obereggenen mit Jubelkonfirma-
tion   

Gruppen und Kreise 
Dienstag, 29. November  
treffen des Frauenkreises „Mittendrin“ um 
15 Uhr im gemeinderaum obereggenen. 
Herzlich willkommen dazu! 

ebenso trifft sich an diesem tag der Haus-
kreis eggenertal. 

Adventsfenster 
Das diesjährige adventsfenster in nie-
dereggenen beginnt am Donnerstag, den 
1. Dezember um 17.30 Uhr an der Kirche in 
niedereggenen. Der Kirchengemeinderat 
übernimmt die bewirtung. Wir freuen uns 
auf sie und euch! 

aktuelle Informationen finden sie auch auf 
unserer Homepage www.kirchehochdrei.de 

bei Interesse an unseren Hauskreisen und 
am gebetskreis bitten wir um anruf im Pfar-
ramt bei 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, 27.11.2022 - 1. Advent 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, Pfr. Held 
badenweiler, 16:00 Uhr, godly Play: gott 
kommt ins spiel; gemeinsam den advent 
entdecken...; im seitenschiff der Pauluskirche 

Mittwoch, 30.11.2022 
badenweiler, 19:30 Uhr, musikalische aben-
dandacht; orgel: Kantor Horst nonnenma-
cher; Worte: Pfr. Dr. marcus Held 
 
  

Evangelische Kirche Zunzingen
Sonntag, 27.11.2022 - 1. Advent 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, Pfr. Held 
badenweiler, 16:00 Uhr, godly Play: gott 
kommt ins spiel; gemeinsam den advent 
entdecken...; im seitenschiff der Pauluskirche 

Mittwoch, 30.11.2022 
badenweiler, 19:30 Uhr, musikalische aben-
dandacht; orgel: Kantor Horst nonnenma-
cher; Worte: Pfr. Dr. marcus Held 
  
 

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, 27.11. 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kinderpro-
gramm 
  
Mittwoch, 30.11. 
19.00 Uhr bibelstunde 
  
Der gottesdienst ist auch im Youtube-Kanal 
„ab müllheim“ als aufzeichnung abrufbar. 

Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim und Badenweiler

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

Gottesdienste 
Donnerstag, 24. November
16:50 Uhr, Badenweiler, rosenkranzgebet
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige messe 
(Pfarrer maurer) 

Freitag, 25. November
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
Familien und Kranke
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige messe (Pfarrer 
maier) – (für Christl eisen – Jahrtagmesse) 

Samstag, 26. November
11:00 Uhr, Müllheim, Impuls zur marktzeit
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
die verstorbenen
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige messe zum 
sonntag – Familiengottesdienst (team Fam-
go / Pfarrer maier) 

Sonntag, 27. November - 
1. Adventssonntag
9:30 Uhr Badenweiler, Heilige messe (Pfar-
rer maurer)
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige messe (Pfarrer 
i.r. Kreutler)
18:00 Uhr, Müllheim,  eucharistische anbe-
tung 

Dienstag, 29. November
11:00 Uhr, Müllheim, Friedensgebet am 
Dienstag
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, 25.11.2022 
19.30 Uhr Gebetsabend  - eine erbauliche 
Zeit in der begegnung mit gott und men-
schen 

Sonntag, 27.11.2022 
10.00 Uhr Gottesdienst  (Übersetzung 
englisch und russisch) - parallel mit  Kinder-
gottesdienst 

Regelmäßige Angebote aus unserer Kin-
der & Jugendarbeit: 
Royal Rangers  (Christliche Pfadfinder - 
Jungs u. mädchen im alter von 4-18 Jahre). 
Wir lieben die gemeinschaft und das aben-
teuer - stammtreffen jeweils freitags um 
17.00 Uhr in müllheim und samstags um 
10.00 Uhr in Heitersheim. 
Kontakt: royalrangers@fcgm.de 
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Teen Alive (alter 12-17 Jahre) und Kraft 
Klub (alter 16-25 Jahre). Jugendliche und 
junge erwachsene stärken ihre Freundschaft 
und ihren glauben. Kontakt: 
teenalive@fcgm.de oder kraftklub@fcgm.de 

Kibisch  (alter bis 15 Jahre). eine kreative 
Kinderbibelschule mit sportlichen und spie-
lerischen elementen - jeweils mittwochs 
15.30 Uhr. Kontakt u. anmeldung: 
fcgm@fcgm.de 

Young Generation  (alter 1-12 Jahre). Paral-
lel zum sonntag-gottesdienst haben Kinder 
die möglichkeit, in verschiedenen alters-
gruppen, an einem spannenden Kindergot-
tesdienst teilzunehmen. Kontakt: 
younggeneration@fcgm.de 

Eltern-Kind-Spielgruppe Pusteblume.  
Die treffen finden immer dienstags und 
mittwochs von 09.30 - 11.15 Uhr statt - in 
den schulferien nach absprache. Kontakt u. 
anmeldung: pusteblume@fcgm.de 

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

Die Christengemeinschaft Müllheim

Sonntag, 27. November 
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: 
Sonntag, 27.11.22 
18.00 Uhr gottesdienst 

Dienstag, 29.11.22 
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, 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. 

IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

Soforthilfe erdgas im Dezember 2022 
Die bundesregierung hat zur entlastung 
der bürger eine kurzfristige finanzielle 
Unterstützung für den Dezember 2022  
geplant und zu deren Umsetzung das 
erdgas-Wärme-soforthilfe-gesetz (eWsg) 
erlassen. Die soforthilfe wird vom bund 
bezahlt und schafft einen ausgleich für 
die gestiegenen energierechnungen im 
Jahr 2022 und überbrückt die Zeit bis zur 
geplanten einführung der gaspreisbremse 
im Frühjahr. 

Für wen gilt die Soforthilfe
Für alle Kunden, die gas beziehen und ab-
schlagszahlungen leisten.
Weitere Informationen finden sie auf unse-
rer Internetseite 
www.alemannenenergie.de 

Wie hoch ist die Soforthilfe? 
Die soforthilfe ist der Dezember-abschlag 
für gas, welcher von den endverbrauchern 
nicht bezahlt werden muss. 

Was muss ich als Verbraucher tun?
Wird Ihr abschlag über ein sePa-Last-
schriftmandat regelmäßig abgebucht, 
wird dies für den Dezember 2022 über-
sprungen. Wir buchen im Dezember kei-

nen abschlag von Ihrem Konto ab und sie 
müssen hier auch nicht aktiv werden, dies 
wird automatisch abgewickelt. 
Für Kunden, die einen Dauerauftrag ein-
gerichtet haben, empfehlen wir diesen im 
Dezember zu pausieren. sollten sie doch 
eine abschlagszahlung leisten, werden 
wir die geleistete Zahlung im Zuge Ihrer 
nächsten verbrauchsabrechnung verrech-
nen. Eine Rücküberweisung von unserer 
Seite erfolgt in diesem Fall aber nicht!  
ausgenommen sind sogenannte rLm-Kun-
den (gewerbekunden). Diese müssen uns 
als stadtwerk bis zum 31.12.2022 in text-
Form die erfüllung der voraussetzungen 
für die soforthilfe mitteilen. 

Die tatsächliche Entlastung entspricht 
nicht der Soforthilfe? 
Die tatsächliche enlastung wird auf der 
Jahresverbrauchsrechnung gutgeschrie-
ben und somit sichtbar. Diese entspricht 
nicht der soforthilfe bzw. der abschlags-
höhe von Dezember, sondern wird nach 
nachstehendem beispiel berechnet: 
als grundlage wird die Jahresverbrauchs-
prognose herangezogen, die im septem-
ber 2022 zu grunde lag. Diese wird durch 
12 monate geteilt und anschließend mit 

dem arbeitspreis und grundpreis des 
gastarifs im Dezember 22 berechnet.  

Beispiel:
Jahresverbrauchsprognose 
im september 2022: 15.000 kWh
arbeitspreis: 12 ct/kWh, grundpreis: 120 €/
Jahr 

Die entlastung beträgt 160 € und wird wie 
folgt berechnet: 
15.000 kWh / 12 monate x 0,12 €/kWh 
(arbeitspreis) + 120 € / 12 monate 
(grundpreis) = 160 € 

bezahlen sie beispielsweise einen monat-
lichen abschlag von 200 €, bekommen sie 
auf der rechnung nur die berechnete ent-
lastung in Höhe von 160 € gutgeschrieben. 
sollten sie weniger abschlag bezahlen als 
die im beispiel berechneten entlastung in 
Höhe von 160 €, erhalten sie trotzdem den 
betrag gutgeschrieben. 

bei weiteren Fragen steht Ihnen der Kun-
denservice der stadtwerke müllheimstau-
fen gerne zur verfügung.
Weitere Informationen erhalten sie auch 
über www.alemannenenergie.de 
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DRK-Seniorenprogramm  
im Dezember 
Rotkreuz-Café in Müllheim 
rotkreuzhaus müllheim, i.d.r. immer diens-
tags  von 14.30 bis 17.00 Uhr 
6. Dezember– rotkreuz-Café
13. Dezember – rotkreuz-Café
20. Dezember – rotkreuz-Café 

Im neuen Jahr wieder ab dem 10. Januar 2023 
es gilt das DrK-interne Hygienekonzept mit 
regelmäßigem Lüften und masketragen bis 
zum Platz. anmeldung und weitere Informa-
tionen: 07631/1805-0 (DrK-servicezentrale) 
oder via e-mail: 
servicestelle@drk-muellheim.de 

ein Fahrdienst steht auf anfrage zur verfü-
gung. 
  
Ehebach-Café in Buggingen  
seniorenwohnanlage, Hauptstr. 3, i.d.r. 
14-tägig jeweils 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
6. Dezember – ehebach-Café
20. Dezember – ehebach-Café 
Im neues Jahr wieder ab dem 17. Januar 2023 
es gilt das DrK-interne Hygienekonzept mit 
regelmäßigem Lüften und masketragen bis 
zum Platz. anmeldung und weitere Informa-
tionen: 07631/1805-0 (DrK-servicezentrale) 
oder via e-mail: 
servicestelle@drk-muellheim.de 
ein Fahrdienst steht auf anfrage zur verfü-
gung. 

Treffpunkt digital in Müllheim 
rotkreuzhaus müllheim, i.d.r. 14-tägig don-
nerstags   mit drei sprechstunden à je 45 mi-
nuten   von 14.00 bis 16.45 Uhr 
1. Dezember – treffpunkt digital
15. Dezember – treffpunkt digital 
Im neuen Jahr wieder ab dem 19. Januar 
2023 

es gilt das DrK-interne Hygienekonzept mit 
regelmäßigem Lüften und masketragen bis 
zum Platz. anmeldung und weitere Informa-
tionen: 07631/1805-0 (DrK-servicezentrale) 
oder via e-mail: 
servicestelle@drk-muellheim.de 

DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

FÜR SIE NOTIERT

Vorgezogener Redaktionsschluss Weihnachtsausgabe! 
Wegen den Weihnachtsfeiertagen verschiebt sich die Produktion des amtsblattes für die KW51. 

Der abgabeschluss für die Woche 51 ist deshalb bereits am 
Montag, 19. Dezember 2022 um 09.00 Uhr. 

  
Wir bitten um beachtung, später eingehende beiträge können leider nicht mehr berücksichtigt werden. 

  
Ihr Primo-verlag, redaktionsbüro 

anmeldung der Schulanfänger 
2023/2024 an der René- 
Schickele-Schule Badenweiler 
schulpflichtig werden alle Kinder, die bis 
zum 30.06.2023 das 6. Lebensjahr vollendet 
haben. 

Diese Kinder müssen an der zuständigen 
grundschule angemeldet werden. 

sie können Ihr Kind an der rené-schicke-
le-schule in badenweiler am 
Montag, 05.12.2022: 09:15 Uhr – 
11.30 Uhr und 13:00 Uhr – 14:30 Uhr 

Dienstag, 06.12.2022: 09:15 Uhr – 
11:30 Uhr und 13:00 Uhr – 14:30 Uhr 

Mittwoch, 07.12.2022: 09:15 Uhr – 
11:30 Uhr und 13:00 Uhr bis 14:30 Uhr 

im sekretariat der schule anmelden. 

Diese anmeldung findet ohne die Kinder 
statt. 
bitte auch die Kinder anmelden, für die evtl. 
eine Zurückstellung, ein schulbezirkswech-
sel, eine einschulung in eine Privatschule, 
eine vorzeitige einschulung oder eine ein-
schulung in die grundschulförderklasse ge-
plant ist. 

Buchhandlung  
Beidek

einmal noch 
sterben 
Autorenlesung mit 
Oliver Bottini 
mittwoch, 30.11.2022, 
19:30 Uhr, im Kurhaus 
badenweiler, Le Jardin, 
(schlossplatz 2, 79410 
badenweiler) / eintritt: 
vvK 10 € / aK 12 € 
»einer unserer besten Krimischriftsteller« eL-
mar KreKeLer, DIe LIterarIsCHe WeLt 
Mit Impulsvortrag durch Hans-Christof 
Graf von Sponeck aus Müllheim (ehem. 
UN-Diplomat), der Bottini für das Buch 
beraten hat mit seinen Kenntnissen über 
die Zusammenhänge im Irak. 
Februar 2003. nach den anschlägen von 
new York steht der Krieg gegen den terror 
vor einem weiteren Höhepunkt: Die Usa und 
ihre verbündeten bereiten sich darauf vor, in 
den Irak einzumarschieren. bnD agent Frank 
Jaromin ist gerade von einem einsatz in bos-
nien zurückgekehrt und will sich eigentlich 
um seine zerstrittene Familie kümmern. Da 
kommt ein hochbrisanter auftrag aus dem 
Kanzleramt: eine irakische regimegegnerin 
behauptet, die vorwürfe, die den Krieg legiti-

mieren sollen, seien erfunden, es gebe im Irak 
nachweislich keine massenvernichtungswaf-
fen. »Curveball« – jener Informant, auf dessen 
aussage die vorwürfe basieren – lüge. Der 
bnD schickt Frank Jaromin mit zwei Kollegen 
in geheimer mission nach bagdad, um die 
beweise der Dissidentin zu sichern und den 
Krieg im letzten moment zu verhindern. Das 
aber liegt nicht im Interesse einer gruppe 
einflussreicher akteure – ganz im gegenteil. 
Und schon bald kämpft Frank Jaromin um 
sein Leben ...
 
Dem fünffachen Deutschen-Krimipreis-trä-
ger oliver bottini gelingt mit seinem neuen 
roman ein meisterwerk des spionageth-
rillers, politisch brisant und absolut mitrei-
ßend. 

oLIver bottInI wurde 1965 geboren. Für 
seine romane erhielt er zahlreiche Preise, 
unter anderem den Krimipreis von radio 
bremen, den berliner ›Krimifuchs‹, den 
stuttgarter Krimipreis und fünfmal den 
Deutschen Krimipreis, zuletzt 2018 für ›Der 
tod in den stillen Winkeln des Lebens‹. bei 
Dumont erschienen außerdem ›Der kal-
te traum‹ (2012) und ›ein paar tage Licht‹ 
(2014) – kürzlich von arte/ZDF unter dem 
titel ›algiers Confidential‹ verfilmt – sowie 
die Kriminalromane um die Freiburger Kom-
missarin Louise bonì. oliver bottini lebt mit 
seiner Familie in Frankfurt am main. 

Oliver	Bottini

eNDe DeS ReDaKTioNelleN TeilS


