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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, 09.12.2022: 
Fridolin-Apotheke, Neuenburg 
Müllheimer Str. 23, Tel.: 07631 - 79 37 00 
  
Samstag, 10.12.2022: 
Blauen-Apotheke, Schliengen 
Freiburger Str. 15, Tel.: 07635 - 8 26 25 75 
  
Sonntag, 11.12.2022: 
Zollmatten-Apotheke, Heitersheim 
Poststr. 22, Tel.: 07634 - 51 05 11 
  
Montag, 12.12.2022: 
Apotheke am Zöllinplatz, Badenweiler 
Zöllinplatz 4, Tel.: 07632 - 89 15 76 
  
Dienstag, 13.12.2022: 
Fohmann‘sche Apotheke, Schliengen 
Eisenbahnstr.13, Tel.: 07635 - 5 56 
  
Mittwoch, 14.12.2022: 
Hebel-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 31 A, Tel.: 07631 - 22 53 
  
Donnerstag, 15.12.2022: 
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg 
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631 - 77 10 

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.: 08.00 - 12.00 Uhr
Do.: 14.00 - 18.00 Uhr

Gesundheitsamt  0761 2187-3121 o.  
 2187-3122/ o. 2187-3123
 nach Terminvereinbarung

Beratungsstelle für eltern, Kinder  
und Jugendliche 0761/2187-2411
Mo - Fr 08.30 - 12.30 Uhr
Mo - Do  14.00 - 16.30 Uhr
Fr  14.00 - 15.30 Uhr
 oder nach Terminvereinbarung

Vermessung und Geoinformation 
  0761/2187-4802
Mo bis Fr  08.30 - 12.00 Uhr
Do  14.00 - 16.00 Uhr
 und nach Vereinbarung

stAdtverwAltunG 
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MÜLLHEIM AKTUELL

ihr Besuch im Rathaus 
Liebe besucherinnen und besucher, 
um Wartezeiten zu minimieren möchten wir sie bitten,   termine zu vereinbaren.  
sie erreichen uns unterwww.muellheim.de/rathaustermin oder unter tel.: 07631 801-0. 

Ihre stadtverwaltung 

Gemeinderat: Planung für lindenstraße vorgestellt 
Die Lindenstraße in Niederweiler soll sa-
niert und umgestaltet werden, nachdem 
umfangreiche Arbeiten im Untergrund 
an den Ver- und Entsorgungsleitungen 
geplant sind. Die Stadt will die Chance 
nutzen und die Qualität der Straße so-
wohl für die Anwohner, als auch für den 
Verkehr zu optimieren. Streitpunkt im 
Ortschaftsrat von Niederweiler war aller-
dings die Idee, einen Teil der Lindenstra-
ße in eine Einbahnstraße umzuwidmen. 
Der überarbeitete Planungsstand wurde 
dem Müllheimer Gemeinderat vorge-
stellt. 
  
schon lange steht die sanierung der Leitun-
gen und die Umgestaltung der straße auf 
der Wunschliste des ortsteils. seit einigen 
monaten kommt bewegung ins thema, da 
viele Leitungen und die abwasserkanalisa-
tion einer dringenden sanierung bedürfen. 
Peter Pelz, der zuständige Projektleiter des 
Ingenieurbüros rapp regioplan, berichtete 
dem gemeinderat, dass bei der kompletten 
Lindenstraße - von der einmündung Wei-
lertalstraße bei der Christophorus-gemein-
schaft bis zur anbindung an die Ölbergstra-
ße - sowohl die trinkwasserleitung, als auch 
andere Versorgungs- und entsorgungslei-
tungen wie glasfaser, telekommunikations-
stränge, schmutzwasser- und regenwasser-
kanäle und strom saniert beziehungsweise 
neu verlegt werden müssen. 
  
Das straßenprojekt wurde in drei bauab-
schnitte eingeteilt, um flexibel reagieren 
zu können. Der erste bauabschnitt umfasst 
die Lindenstraße von elektro Kruse bis zur 
römerstraße und bildet den mittelteil des 
Projektes. Der zweite bauabschnitt geht von 
der Weilertalstraße bis zu dem elektrofach-
geschäft und der dritte bauabschnitt be-
schreibt den kürzesten abschnitt zwischen 
römerstraße und Ölbergstraße. Die arbei-
ten sollen voraussichtlich im mai/Juni 2023 
beginnen und über zweieinhalb Jahre dau-
ern, erklärte Pelz den zeitplan. 

Im bauabschnitt II soll das Parken entlang 
des Klemmbachs neu geordnet werden, um 
die alten Linden besser schützen zu können. 
angedacht ist auch ein zugang zum Klemm-
bach als naherholungszone. Die brunnen-
plätze sollen aufgewertet werden, bordstei-
ne fallen weg, der gehwegbereich soll mit 
einer barrierefreien rinne abgetrennt wer-
den. so entstehe eine ideale mischfläche, 
die sowohl von Fahrzeugen als auch von 
Fußgängern genutzt werden könne. 
  
schwieriger wird die situation im ersten bau-
abschnitt, wo die straße und der öffentliche 
raum abschnittsweise sehr eng wird, sollte 
es bei einem begegnungsverkehr bleiben. 
Will man einen Fußgängerbereich einrichten, 
dann verschmälert sich die Fahrbahn von 
notwendigen 4,25 meter auf 3,50 meter. Das 
ermöglicht uns einen wechselseitigen geh-
weg von erforderlichen 1,50 meter breite je 
nach abschnitt, macht aber gegenverkehr 
weitgehend unmöglich. Um die Verkehrssitu-
ation zu entspannen, schlägt Ingenieur Pelz 
verschiedene Verkehrsregelungen zwischen 
Kruse und römerstraße vor. Die von ihm 
bevorzugte einbahnregelung in richtung 

Ölbergstraße wurde vom ortschaftsrat nie-
derweiler allerdings abgelehnt. 
eine weitere Variante wäre eine begrenzung 
der geschwindigkeit auf tempo 20 im be-
gegnungsverkehr. Die mittlerweile favor-
isierte Lösung ist ein verkehrsberuhigter 
bereich, in dem Fußgänger und autofahrer 
gleichberechtigt sind. mit dieser Lösung 
wird auch die weitergehende Planung 
nun vorangetrieben. Da weiterhin private 
grundstücksflächen gebraucht werden, um 
gehwegflächen sicherstellen zu können, 
müsse die stadt mit den eigentümern noch 
verhandeln, hieß es weiter. 
  
In den beiden ersten bauabschnitten sieht 
der Planer eine Pflasterung des gesamten 
straßen- und gehwegbereichs vor. Im Ufer-
bereich des Klemmbachs sollen stufen und 
sitzsteine geschaffen werden – in absprache 
mit der Unteren Wasserbehörde. Die Ver-
sorgungsleitungen sollen nicht mehr durch 
das bachbett geführt werden, sondern an 
der dritten brücke hinter elektro Kruse an-
gehängt werden. Diese brücke wird aus sta-
tischen gründen voraussichtlich abgelastet. 

Viel diskutiert ist der erste Bauabschnitt der Lindenstraße in Niederweiler. Es geht um den Umgang mit 
dem Verkehr und die Sicherstellung von Gehwegen in einem engen Straßenraum. 

Richtigstellung – Keine einbahnregelung in der lindenstraße  
Im HALLO MÜLLHEIM vom 13.10.2022, Seite 3, steht bei den verkehrsrechtlichen Maßnahmen zur Lindenstraße Niederweiler: „Das Ausweisen 
der Parkflächen soll und kann erst erfolgen, wenn die Straße wie geplant saniert wurde, zu einer Einbahnstraße und zu einem verkehrsberu-
higten Bereich umgewidmet worden ist.“ Wie dem obenstehenden Bericht zu entnehmen ist, wurde die vom Projektleiter Peter Pelz bevorzugte 
Einbahnregelung in Richtung Ölbergstraße vom Ortschaftsrat Niederweiler abgelehnt. 
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Presseinformation der Deutschen Bahn

Vollsperrung der B 378  
Vom 5. Bis 22. dezemBer 
Umleitung über Kreisstraße 4946 und Richtbergkreuzung 
ist ausgeschildert • Verlauf der Bundesstraße wird für Bau 
der neuen Brücke zeitweise verschwenkt    

Im rahmen des viergleisigen ausbaus der rheintalbahn baut 
die Deutsche bahn (Db) in müllheim einen modernen bahn-
hof und eine neue schieneninfrastruktur. Für die zwei zusätz-
lichen gleise muss die Db auch brücken nördlich und südlich 
des bahnhofs müllheim erneuern. Die bestehende straßenbrü-
cke der bundesstraße (b) 378 ersetzt die Db durch ein komplett 
neues bauwerk.   

Damit die Db den neubau herstellen und den zugehörigen stra-
ßendamm aufschütten kann, wird die b 378 in den bereichen 
vor und hinter der bestehenden brücke provisorisch nach sü-
den verschwenkt. anschließend wird der neue straßenverlauf 
beidseitig wieder an den bestand angebunden. 
  
Vollsperrung der B 378 
Für diese arbeiten ist eine Vollsperrung der b 378 von Montag, 
05. Dezember, bis Donnerstag, 22. Dezember 2022,  notwen-
dig. Die Umleitungen erfolgen über die Kreisstraße 4946 und 
die richtbergkreuzung und sind ausgeschildert.   

nach der Verschwenkung und neuanbindung ist die b 378 wie-
der zweispurig befahrbar. Die südwestliche Verschwenkung der 
bundesstraße erfolgt über ein teilstück der aumastraße in müll-
heim, die in diesem bereich bis ende 2023 gesperrt bleibt.   

Für die längeren Wege und die dadurch entstehenden Unan-
nehmlichkeiten bittet die Db um entschuldigung. 

information üBer BauarBeiten 

Vorankündigung:  
Brennholzversteigerung 
Die Brennholzversteigerung für Müllheim  
findet am Samstag, den 04.02.2023,  
um 9:00 Uhr statt. 
Voraussetzungen: 
bitte beachten sie, dass die aufarbeitung von brennholz lang (Polter-
holz) ab sofort nur noch mit einem sachkundenachweis über einen 
erfolgreich absolvierten motorsägen-Lehrgang (mindestens modul 
a1) erlaubt ist. Der schein ist bei der aufarbeitung mitzuführen und 
auf Verlangen der Försterin vorzuzeigen. Die Lehrgangs-nachweise 
können ab sofort als scan, Kopie, Fotodatei etc. an unsere Försterin 
Christine Weinig (christine.weinig@lkbh.de) geschickt werden. 

außerdem ist das auf der Website der stadt müllheim veröffentlichte 
merkblatt für den erwerb und aufarbeitung von Polterholz an der 
Waldstraße ebenfalls bestandteil für den erwerb von brennholz. 
 
nähere Informationen werden zeitnah auf der Website der stadt 
müllheim bekannt gegeben. 
  
grundstücksmanagement stadt müllheim 
- Forstverwaltung - 

Es erreichten ein Alter von: 
90 Jahren 
zilli oberle 

  
80 Jahren 

Dieter Wannemacher 
edelgard Hauser 

Dr. bernd-Jürgen thiel 
Karin Kromberg 

75 Jahren 
Christel Keller 
Jutta scheer 

70 Jahren 
Franziska Johl 
Hilda reichert 
günter Wick 

Christa böttcher-bensaid 
Luigi Di gruttola 

  
50 Jahre verheiratet sind: 

Irene und alexander stankewitsch 

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

beste gesundheit und Wohlergehen. 

Jubilare
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Gemeinderatssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des ge-
meinderats findet am Mittwoch, den 14. 
Dezember 2022, um 18.00 Uhr, im großen 
Saal des Bürgerhauses statt, zu der ich sie 
hiermit freundlichst einlade. 

Die bekanntmachung der tagesordnung 
finden sie auf der Homepage der stadt müll-
heim: 
www.muellheim.de/bekanntmachungen 

Die beratungsvorlagen finden sie im Ratsin-
formationssystem für Bürger unter: 
www.muellheim.de/ratsinfosystem. 

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

martin Löffler, bürgermeister 
 
  

Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes  
Wasserversorgung Weilertal  
zur öffentlichen Verbandsversammlung des 
zweckverbandes Wasserversorgung Wei-
lertal am Donnerstag, dem 15. Dezember 
2022, 10.30 Uhr, im sitzungssaal des rat-
hauses müllheim, bismarckstraße 3, möchte 
ich sie hiermit freundlichst einladen. 

Tagesordnung:
1. Wahl eines neuen Verbandsvorsitzen-

den und dessen stellvertreter
2. Feststellung der Jahresrechnung 2021
3. beratung und beschlussfassung über 

die Änderung der Verbandssatzung
4. beratung und beschlussfassung über 

die Änderung der satzung über die ent-
schädigung für ehrenamtliche tätigkeit

5. bekanntgaben / Verschiedenes
   
martin Löffler, Verbandsvorsitzender 
 
  

Verbandsversammlung des  
Wasser- und Bodenverbandes  
„Hügelheimer Runs“ 
zur öffentlichen Verbandsversammlung des 
Wasser- und bodenverbandes „Hügelheimer 
runs“ am Donnerstag, dem 15. Dezember 
2022, 10.00 Uhr, im sitzungssaal des rat-
hauses in müllheim, bismarckstraße 3, möch-
te ich sie hiermit freundlichst einladen. 
  
Tagesordnung:
1. Prüfungsbericht für das rechnungsjahr 

2020
2. Feststellung der Jahresrechnung 2021
3. beratung und beschlussfassung über 

den Haushalt 2023
4. bekanntgaben / Verschiedenes
   
martin Löffler, Verbandsvorsitzender 

Gemeindeverwaltungsverband 
Müllheim-Badenweiler 
Ortsübliche Bekanntgabe 
Die öffentliche sitzung der Verbandsver-
sammlung des gemeindeverwaltungsver-
bandes müllheim-badenweiler findet am 
Mittwoch, 21. Dezember 2022, 17:00 Uhr,  
im Sitzungssaal des Rathauses Müllheim, 
Bismarckstraße 3, statt. 

  
Tagesordnung:
1. zukunft gVV müllheim-badenweiler: 

beratung und beschlussfassung zu Ver-
änderungswünschen der gemeinden

2. sachstand und Vorberatung zur Ände-
rung der Verbandssatzung

3. sachstandsbericht zur finanziellen ent-
wicklung des Verbandes im Haushalts-
jahr 2022 und zum Haushaltsplan 2023

4. absichtserklärung zur Übertragung der 
anteile am zweckverband gewerbepark 
breisgau auf die Verbandsgemeinden

5. sachstandsbericht zur Vorgehensweise 
und Priorisierung bei geschwindigkeits-
kontrollen im Verbandsgebiet

6. bekanntgaben, Verschiedenes, Informa-
tionen der Verwaltung

7. anfragen und Informationen aus der 
mitte der Verbandsversammlung

   
müllheim, den 02.12.2022 
gez. martin Löffler, Verbandsvorsitzender 
F.d.r.d.a.: Dominik Fröhlin, Haupt- und ord-
nungsdezernent 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Die Abfallwirtschaft informiert 

Verteilung der abfallkalender 2023 
auch in diesem Jahr werden im Dezember wieder die abfallkalender für das kommende Jahr verteilt. meistens wer-
den diese dem örtlichen gemeindemitteilungsblatt beigelegt, teilweise werden die Kalender über austräger verteilt. 
oft werden die Kalender versehentlich als Werbematerial weggeworfen. achten sie bitte bei den nächsten ausgaben der gemeindeblätter 
darauf, dass sie die abfallkalender herausnehmen bzw. prüfen sie den Inhalt Ihres briefkastens sorgfältig. Falls der abfallkalender dennoch 
verloren gehen sollte oder sie keinen erhalten haben, liegen bei den bürgermeisterämtern weitere exemplare aus. 
alle abfallkalender, sowie weitere Informationen zur abfallwirtschaft, finden sie auch auf unserer Homepage: www.lkbh.de/abfallkalender. 
Dort gibt es den Kalender auch als personalisierten Download. Dabei lassen sich gemeinden und ortsteile sowie die einzelnen abfallarten, 
welche angezeigt werden sollen, individuell auswählen. Die Dateiausgabe ist möglich als PDF-Datei zum Lesen/speichern/ausdrucken oder 
als ICs-Datei zum Importieren der abfuhrtermine in das eigene smartphone, tablet oder den PC-Kalender. 
mittlerweile wird unsere kostenlose abfall-app schon auf mehr als 30.000 endgeräten genutzt. 
Die personalisierten sperrmüllkarten für das Jahr 2023 werden Ihnen wieder anfang des Jahres mit dem gebührenbescheid zugeschickt (die 
sperrmüllkarte von 2022 ist bis 31.01.2023 gültig). 

Haben Sie noch Fragen? Abfallberatung tel.: 0761 2187 9707, e-mail: alb@lkbh.de, www.lkbh.de/alb 

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

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

ABFALLKALENDER
Leerung der Biotonnen: 
Dienstag, 13. Dezember, in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – zizingen – zunzingen 
Donnerstag, 15. Dezember, in der Unterstadt und bereich nördlich der schwarzwaldstraße, britzingen, Dattingen und Hügelheim 
Freitag, 16. Dezember, in der oberstadt 

Um rechtzeitige Bereitstellung der Abfallbehälter wird gebeten, da die Abfuhr ab 06.00 Uhr beginnt.
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entsorgungseinrichtungen des landkreises: 
Öffnungs- bzw. Schließzeiten an Weihnachten/Neujahr 2022/2023 
Die entsorgungseinrichtungen des Landkreises breisgau-Hochschwarzwald sind an Weihnachten/neujahr wie 
folgt geschlossen:
•	 Das Regionale Abfallzentrum Breisgau  ist vom 24.12.2022 - 01.01.2023 geschlossen.
•	 Das Regionale Abfallzentrum Hochschwarzwald ist vom 24.12.2022 - 01.01.2023 geschlossen.
•	 Der Recyclinghof Müllheim  ist vom 24.12.2022 - 03.01.2023 geschlossen.
•	 Der Recyclinghof Merzhausen  ist vom 23.12.2022 - 04.01.2023 geschlossen.
•	 Die Erdaushubdeponie Bollschweil  ist vom 22.12.22 - 09.01.2023 geschlossen. 
•	 Die Bauschuttrecyclinganlage und Erdaushubdeponie Langenordnach ist vom 22.12.2022 - 09.01.2023 geschlossen. ab KW 2 wird 

die Deponie dann nur von Dienstag bis Freitag geöffnet sein. Die regulären Öffnungszeiten werden nach Winterende wieder eingehalten 
(Festlegung je nach Witterung).

•	 Die Erdaushubdeponie Bader in Feldberg bärental ist vom 21.12.2022 - 08.01.2023 geschlossen.
•	 Die  Breisgau Kompost GmbH in Müllheim  ist vom 24.12.2022 - 07.01.2023 geschlossen.
•	 Die TREA Breisgau in Eschbach  ist am 24.12.2022 und 31.12.2022 geschlossen.
 
Wichtiger Hinweis: Die Sperrmüllkarten 2022 sind bis zum 31.01.2023 gültig!  

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN

Neuer online-Katalog oPeN am Start 
Der neue Katalog OPEN, gefördert über das 
Programm WissensWandel des Deutschen 
Bibliotheksverbands (dbv), ging diese Wo-
che an den Start. Die neue Adresse ist: 
https://bibliothek.komm.one/muellheim 
  
Damit ist nun das gesamte WissensWan-
del-Projekt mit dem titel „zeitgemäße me-
dienkompetenz erwerben – mit tablets und 
einem zeitgemäßen bibliothekskatalog dem 
oPen“ realisiert worden. 
Der oPen ist sehr komfortabel, in der suche 
intuitiv und wer im Internet unterwegs ist, 
wird viele Funktionen schon kennen. natür-
lich werden in der mediathek auch gerne 
Fragen zum oPen beantwortet. 
Der zweite teil des Projekts ist bereits seit län-
gerem umgesetzt. eine actionsbound-ral-

lye für 5. und 6. Klasse ist fertig und auf den 
15 geförderten tablets installiert, mit der die 
schülerinnen und schüler die mediathek, 
ihr system und die verschiedenen standorte 
kennenlernen können. schulungen und Di-
gital-sprechstunden für erwachsene gibt es 
seit diesem sommer, die letzte fand am 18. 
november statt, weitere folgen. 
Das Programm „WissensWandel“ des Deut-
schen bibliotheksverbandes unterstützt 
die digitale Weiterentwicklung von biblio-
theken und wird innerhalb von neUstart 
KULtUr von der Kulturstaatsministerin 
gefördert aufgrund eines beschlusses des 
Deutschen bundestages. www.bibliotheks-
verband.de/wissenswandel 
Im rahmen von neUstart KULtUr konnte 
die mediathek im letzten Jahr schon mehre-

re Lesungen - digital und vor ort - anbieten. 
Der Deutsche bibliotheksverband e.V. (dbv) 
vertritt mit seinen fast 2100 mitgliedern 
bundesweit über 9000 bibliotheken mit 
25.000 beschäftigten und elf millionen nut-
zer/innen. sein zentrales anliegen ist es, bib-
liotheken zu stärken, damit sie allen bürger/
innen freien zugang zu medien und Infor-
mationen ermöglichen. Der Verband setzt 
sich für die entwicklung innovativer biblio-
theksleistungen für Wissenschaft und ge-
sellschaft ein. als politische Interessensver-
tretung unterstützt der dbv die bibliotheken 
insbesondere auf den Feldern Informations-
kompetenz und medienbildung, Leseförde-
rung und bei der ermöglichung kultureller 
und gesellschaftlicher teilhabe für alle bür-
ger/innen. www.bibliotheksverband.de 
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auf den modularen aufbau ihrer „rheinrei-
se“, die sie entsprechend der region als ab-
schnitte präsentieren kann. auch das findet 
sich in dem neuen Katalog. 
  
Der Katalog ist im Markgräfler Museum 
für zehn Euro erhältlich. 
 

Präsentierten den neuen ausstellungskata-
log zu der hochkarätigen ausstellung 
„rheinreise – au long du rhin“: die Künstle-
rin rosa Lachenmeier und Herr Jan-Peter 
Wahlmann, der den Katalog konzipiert hat. 
 
  

Bühne 79379 - Christoph Sonntag 
Der wilde süden Deutschlands ist erfolg-
reich und einzigartig. trotzdem sagt der 
burladinger, wenn er im ausland gefragt 
wird, wo er denn herkommt: „...near mu-
nich!“ Wer könnte das ändern, wenn nicht 
Christoph sonntag? er hat die Lösung parat 
- und sie heißt WÖrLDWaID! Denn sonn-
tag ist sich sicher: In zwei Jahren wird die 
ganze Welt schwäbisch sprechen. Für diese 
wahnwitzige these hat der schwabenbot-
schafter sWr-Land verlassen und rund um 
den globus mutige auswanderer ausfindig 
gemacht, die den schwäbischen Lifestyle 
irgendwo auf der Welt implantiert haben. 
Diese Pionier-schwaben hat Christoph 
sonntag zusammen mit dem sWr-Fern-
sehen in aller Welt besucht, um mit seiner 
neuen Live-show WÖrLDWaID! die schwä-
bische Weltherrschaft voranzutreiben. 
Termin: samstag, 10. Dezember 2022, 20:00 Uhr 
Ort: martinskirche müllheim 
Eintritt: ab 32,50 eUr 
Tickets unter  www.reservix.de und bei 
allen BZ-Geschäftsstellen 

 

Himmlische 
 Geschenkideen: 
Weinkrimi-Geschenkpa-
ket:  Weinkrimi „In müll-
heim uff‘m Wiiwegli“ + 
müllheimer gutedel + 
Weinglas ab 16,50 euro. 

Gutscheine Stadtführungen:  „Historisches 
müllheim“, „Historisches müllheim & müh-
len“ oder „bäckertour“ pro teiln. 8 euro. be-
sonders für Familien „Waldgeflüster - spiele 
und geschichten im Wald“ pro teiln. 3,00 
euro. 

Konzerte in der Martinskirche:  bescheren 
sie Ihren Lieben einen klassischen Konzerta-
bend 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:  Flü-
gel-stifter werden für den neuen steInWaY 
in der martinskirche ab 25 euro, tastenpa-
tenschaften für eine schwarze oder eine 
weiße taste ab 250 euro. 
Weitere Infos: 
www.betterplace.org/projects/112999 

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. 
  
 

Rheinreise:  
Beeindruckender Katalog  
zur ausstellung 
ausdrucksstark setzt sich die basler Künst-
lerin rosa Lachenmeier mit dem rhein 
auseinander. Ihre hochkarätige ausstellung 
im markgräfler museum in müllheim trägt 
den titel „rheinreise – au long du rhin“. 
Jetzt erschien unter der regie des muse-
ums ein ausstellungskatalog, der nicht nur 
die beeindruckenden Werke zeigt, sondern 
einiges über die Persönlichkeit von rosa La-
chenmeier verrät. Deutlich wird: Die basler 
Künstlerin und der rhein sind untrennbar 
verbunden. 
  
Die stadt müllheim betreibt ganz bewusst 
Kunstförderung mit ausstellungen im mark-
gräfler museum, die - wenn möglich - mit 
einem Katalog dokumentiert werden und 
darüber hinaus für den betrachter wegen 
vieler zusätzlichen Informationen und den 
ausgezeichneten reproduktionen einen 
mehrwert ermöglichen. „es ist ein schöner 
weiterer Punkt im rahmenprogramm dieser 
ausstellung“, freut sich museumsleiter Jan 
merk über den Katalog. ausstellung und Ka-
talog zeigen nach Überzeugung merks die 
bandbreite, mit der sich die Künstlerin mit 
dem rhein als Fluss, aber auch als symbol 
für das zusammenleben über grenzen hin-
weg auseinandergesetzt habe. Der muse-
umsleiter verweist auf weitere Veranstaltun-
gen zu dieser ausstellung. so gibt es eine 

Lesung mit markus manfred Jung am 22. 
Januar 2023 und eine Veranstaltung mit Po-
litikern aus dem Dreiländereck zum thema 
„brückenbauen über den rhein“. 
  
Die müllheimer ausstellung mit den Werken 
Lachenmeiers gehört zu einem großpro-
jekt zum thema rhein, das aus 38 ausstel-
lungen in museen entlang des oberrheins 
besteht. „es lohnt sich hinzuschauen“, emp-
fahl museumsleiter merk den gästen der 
Katalogvorstellung. Dass dieser Katalog, 
der von dem müllheimer grafiker Jan-Peter 
Wahlmann gestaltet wurde, realisiert wer-
den konnte, ermöglichten Fördermittel der 
sparkasse markgräflerland, des markgräfler 
museumsvereins und des swisslos-Fonds 
des Kantons basellandschaft. Die ausstel-
lung, das betonte merk am ende seiner 
begrüßung, zeige einen repräsentativen 
Querschnitt und gewähre einen blick auf 
eine Künstlerin, die von Kindesalter an vom 
rhein fasziniert sei. 
  
„Ich bin in Kleinbasel aufgewachsen und 
war schon als Kind mit meiner Familie oft 
bei spaziergängen am rhein“, erzählt rosa 
Lachenmeier. Viele erinnerungen aus ihrer 
Kindheit und Jugendzeit ließen sie bis heute 
nicht los. solche spaziergänge führten sie 
auch in den rheinhafen. 

Damals fragte sie, wohin denn die schiffe 
fahren. Die antwort der eltern verwies auf 
die Ferne weit über den Horizont hinaus bis 
zur rheinmündung und aufs offene meer. 
Für rosa Lachenmeier hat der rhein auch 
philosophische und metaphorische bedeu-
tungen. „alles fließt“, sagt sie und meinte 
nicht nur das Wasser, sondern auch den Lauf 
des Lebens wie auch den Kreislauf der natur. 
Für die Künstlerin hängen diese annahmen 
und beobachtungen zusammen und beein-
flussten ihre arbeit. Für sie schließen sich 
der rhein als teil der natur und als teil der 
ökonomischen nutzung nicht aus, erläuter-
te sie anhand ihrer motive, zum beispiel an-
hand der Collagen aus dem rheinhafen. 
  
es geht ihr auch um motive im Dreilände-
reck zum thema rhein, die für sie die be-
gegnungen und das friedvolle zusammen-
leben zwischen Deutschen, schweizern und 
Franzosen an dem gemeinsamen Ufer des 
rheins symbolisieren. „In zeiten von Konflik-
ten und Kriegen bekommt dieses friedvolle 
miteinander eine ganz besondere bedeu-
tung“, betonte Lachenmeier. 

eine Lebensaufgabe ist ihr brücken-Projekt, 
bei dem sie sämtliche brückenübergänge 
zwischen rheinquelle und rheinmündung 
künstlerisch dokumentieren und interpre-
tieren möchte. tatsächlich hat sie bereits 
alle brücken bis zur holländischen grenze 
besucht und fotografiert, zu großen teilen 
auch schon künstlerisch verarbeitet. 

am ende werden es über 200 Werke sein, 
so die Künstlerin. Diese bilder werden auf 
einem „steg“ aneinandergereiht präsentiert. 
„Hier in müllheim sind die brücken von bad 
säckingen bis breisach erstmals öffentlich 
zu sehen“, sagt Lachenmeier und verweist 
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klanglandschaftSklänge 
In Landschaften eintauchen, in Klängen 
schwelgen, durch Landschaften mäandern. 
sich treiben lassen durch vertraute Klänge, 
ungewöhnliche einblicke erleben in be-
kannte und unbekannte Landschaften. 

einen solchen musikalisch - sinnlichen Klan-
graum erschafft das Freiburger Akkordeon 
Orchester unter der Leitung von Volker 
Rausenberger, gemeinsam mit Anne-Ka-
tharina Schreiber, Violine. Von finnischen 
Wäldern und seen hin zu böhmischen und 
mährischen Feldern geht die gemeinsame 
Klangreise der Konzertmeisterin des Frei-
burger barockorchesters mit dem Freibur-
ger akkordeon orchester. erweitert durch 
französische und österreichische Klangs-
paziergänge entsteht eine eindrückliche 
Klangreise durch faszinierende, musikali-
sche Landschaften von a.Dvorak, J.sibelius, 
g.Fauré und anderen. 

seien sie eingeladen, kommen sie mit auf 
Wege, auf straßen, auf Plätze und boule-
vards, und begleiten sie uns manchmal 
auch abseits, auf verwachsenen Pfaden, um 
einen unvergleichlichen abend zu erleben. 

Termin: Donnerstag, 15. Dezember 2022, 
20:00 Uhr 
Ort: martinskirche müllheim 

Tickets ab 18,00 EUR unter 
www.reservix.de und bei allen
BZ-Geschäftsstellen 

  

Neujahrskonzert mit der 
Jungen Philharmonie Köln 
seit 25 Jahren präsentiert die Junge Phil-
harmonie Köln ihrem Publikum zum Jah-
reswechsel ein heiteres und zugleich be-
sinnliches Programm aus dem reichen 
repertoire der strauß-Dynastie und deren 
zeitgenossen. 

Unter ihrem Dach ist eine einzigartige Platt-
form entstanden, die jungen Profis die im-
mer seltener werdende gelegenheit bietet, 
über die grenzen ihres studiums und be-
rufslebens hinaus an außergewöhnlichen 
Konzert-Projekten teilzunehmen. sie wird 
durch Junge Philharmonie Köln e.V., einen 
als gemeinnützig anerkannten trägerverein, 
geführt, der die mission des orchesters als 
musikalischer botschafter einer friedvollen 
Welt durch die Integration zahlreicher aus-
ländischer, in Deutschland lebender Künst-
ler unterstützt.  

Wer sich auf ein neujahrskonzert der Jun-
gen Philharmonie Köln einlässt, weiß, dass 
an diesem tag die leichte muse mit schalk 
und Humor von Chefdirigent Volker Har-
tung regiert. 

Termin: Freitag, 13. Januar 2023, 19:00 Uhr 
(einlass ab 18:00 Uhr/saaleinlass ab 18:30 
Uhr) 
Ort: bürgerhaus müllheim 

Tickets ab 20 Euro unter 
www.reserxiv.de, bei allen bekannten 
Vorverkaufsstellen und in der Tourist-In-
formation Müllheim / Restkarten an der 
Abendkasse 

  

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 

Weitere Fördermittel  
für die Mediathek Müllheim 
Die mediathek müllheim hat sich erneut um 
Förderung beworben. Dieses mal um För-
dermittel aus dem Soforthilfeprogramm 
„Vor Ort für alle“. mit diesem Programm 
fördert der Deutsche bibliotheksverband 
(dbv) bundesweit zeitgemäße bibliotheks-
konzepte in Kommunen mit bis zu 20.000 
einwohnern. Für die mediathek also eine 
der letzten möglichkeiten bei diesem Pro-
gramm berücksichtigt zu werden, liegt die 
einwohnerzahl müllheims doch schon bei 
über 19.000. ziel ist es, bibliotheken als “Drit-

te orte” auch in ländlichen räumen zu stär-
ken und so einen beitrag zu gleichwertigen 
Lebensverhältnissen zu leisten. 

Im heißen sommer geplant, war eine ge-
mütliche sitzmöglichkeit auch im Ug ge-
wünscht, die dort noch fehlt. In der warmen 
Jahreszeit kann man in der mediathek Phy-
sik am eigenen Leib erspüren. Im souterrain 
hält man sich bei heißen temperaturen noch 
gerne auf, während man im og ganz schnell 
die medien aussucht, um der Hitze zu ent-
fliehen. Damit auch die ältere generation 
die neuen sitzmöbel gerne nutzt, wurde auf 
eine bequeme sitzhöhe geachtet. 

Im erdgeschoss wird es eine neue Co-
mic-ecke geben, mit Comic-trögen, an de-
nen frontales blättern möglich ist, sowie 
sitzsäcken, in denen die Jugendlichen rela-
xed in den Comics schmökern können. neu 
gekaufte mangas werden dort auch ihren 
Platz finden. Die märchenbücher mussten 
dafür umziehen und befinden sich nun 
mehr im Vorlesebereich, der ebenfalls noch 
zwei neue bequeme sessel erhalten wird. 

„Vor ort für alle“ ist ein Projekt des Deutschen 
bibliotheksverbands (dbv) im Rahmen des 
Programms „Kultur in ländlichen Räumen“ 
der Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien (BKM). Die Fördermittel 
stammen aus dem bundesprogramm „Ländli-
che entwicklung“ (bULe) des bundesministe-
riums für ernährung und Landwirtschaft. 

Der Deutsche bibliotheksverband e.V. (dbv) 
vertritt mit seinen fast 2100 mitgliedern 
bundesweit über 9000 bibliotheken mit 
25.000 beschäftigten und elf millionen nut-
zer/innen. sein zentrales anliegen ist es, bib-
liotheken zu stärken, damit sie allen bürger/
innen freien zugang zu medien und Infor-
mationen ermöglichen. Der Verband setzt 
sich für die entwicklung innovativer biblio-
theksleistungen für Wissenschaft und ge-
sellschaft ein. als politische Interessensver-
tretung unterstützt der dbv die bibliotheken 
insbesondere auf den Feldern Informations-
kompetenz und medienbildung, Leseförde-
rung und bei der ermöglichung kultureller 
und gesellschaftlicher teilhabe für alle bür-
ger/innen. www.bibliotheksverband.de 
 

Am 9. Dezember liest Gabriele Kamp und am 23. 
12. Traute Grabosch aus „Wirklich wahre Weih-
nachtsgeschichten“ von Margret und Rolf Rettich.
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sem abend nicht zitiert, und das hätte auch 
gar nicht gepasst. Das begeisterte Publikum 
ging nämlich nach ende des wundervollen 
Programms keineswegs, sondern blieb lan-
ge zusammen mit den mitwirkenden bei 
Wein und Kuchen.  

Foto: K. Reichmann
 
 

Central  
Theater 
Müllheim

Der besondere Film
Das  Central-Theater 
Müllheim  zeigt am 
Dienstag, 13.12.2022 
um 20.00 Uhr, in der 
reihe Der besondere 
Film

„Die  
Küchenbrigade“ 
sympathische Komödie um eine Köchin, die 
statt im eigenen restaurant in einer Kantine 
für junge Flüchtlinge arbeiten muss und ihre 
berufung findet. mit zwei stars des franzö-
sischen Kinos, audrey Lamy und François 
Cluzet. 

informativen, sehr vergnüglichen und viel-
gestaltigen abend. schwerpunkte waren: 
„max und moritz international“, „Der maler 
Wilhelm busch“, „Der Vater der Comics“, „Der 
Dichter“ und ein intensiver ausklang mit 
dem titel „zu guter Letzt“. 
zwischen den einzelnen themenschwer-
punkten spielten Jutta und albrecht Haaf 
vierhändig stets virtuos, oft leicht und zu-
gleich temperamentvoll, aber auch besinn-
lich passende musikstücke von verschiede-
nen Komponisten. Das Programm begann 
mit „Die Petersburger schlittenfahrt“ von 
richard eilenberg und endete mit „mein 
kleiner grüner Kaktus“ von den unverges-
senen Comedian Harmonists. Da sang dann 
das Publikum fröhlich mit. mitglieder beider 
Vereine brachten im Laufe des abends im-
mer wieder in engagierten, amüsanten rezi-
tationen die Verse buschs zu gehör. es traten 
auf: sylvie gisy, Ina Heidemann, bernadette 
Hoffmann, Helga Kaiser und brigitte riedel. 
Da war der schluss von „max und moritz“ auf 
englisch, Französisch und alemannisch zu 
hören. Und es wurden etliche andere von 
buschs ausdrucksstarken, lautmalenden, 
pointierten Versen in vielerlei tonart mit ko-
mödiantischer Lust dargeboten. Die meisten 
dieser Darbietungen wurden durch Projekti-
on der dazugehörigen großartigen und gro-
tesk-witzigen zeichnungen des meisters er-
gänzt. außerdem wurde der maler Wilhelm 
busch in sehenswerten beispielen sichtbar 
gemacht. alle diese Projektionen hatte Wolf-
gang riedel vorbereitet und fügte sie sicher 
und zeitgenau in den mitunter rasanten Vor-
tragsablauf ein. er und Ulrich Quast regelten 
auch den ton. 
Das epigramm über die ankunft der Freun-
de, dessen anfangsverse zur begrüßung 
rezitiert wurde, endet mit der für busch 
so typischen Feststellung: „Und wenn sie 
schließlich wieder gehen,/ Ist‘s auch ganz 
schön.“ Dieser schluss wurde aber an die-

Lesegesellschaft  
Müllheim von 1789 e.V. Männergruppe Müllheim

Weihnachten bei  
den Buddenbrooks 
am  Mittwoch, den 14. Dezember 2022  
findet um 20 Uhr die nächste Veranstal-
tung der Lesegesellschaft müllheim in der 
mediathek statt. zum thema „Wie die bud-
denbrooks Weihnachten feierten“ liest Dr. 
bernd-Jürgen thiel eine besonders liebevoll 
geschriebene, aufschlussreiche episode aus 
thomas manns großem roman und gibt ein 
paar kleine erläuterungen. 
an die Lesung schließt sich ein adventliches 
beisammensein mit kleinem Umtrunk an. 
gäste sind willkommen. Der eintritt ist frei. 
Der Verein ist aber dankbar für spenden. 
  
 

Wilhelm Busch in der Frick-Mühle 
„es ist halt schön, wenn wir die Freunde 
kommen sehn ...“. mit diesem beginn eines 
epigramms von Wilhelm busch begrüßte Dr. 
Lothar Humburg die überaus zahlreich in 
die Frick-mühle gekommenen Freundinnen 
und Freunde des großen Dichters, zeich-
ners und malers. In der reihe „Kultur in der 
mühle“ hatten der arbeitskreis Frickmühle 
im museumsverein und die Lesegesellschaft 
müllheim zu einem abend geladen, an dem 
Wilhelm busch „präsentiert“ wurde. „Präsen-
tieren“ hieß: Information über Leben und 
Werk, rezitation seiner Dichtungen, Projek-
tion seiner zeichnungen und bilder sowie 
„musikalische Kommentare“ auf dem Kla-
vier. 
Der Initiator, referent, Interpret und mode-
rator Dr. Lothar Humburg führte souverän 
mit hintergründigem Humor durch den 

WANN • WAS • WO

09.12.2022  
17:00 - 18:00

Nikolauskonzert der Streicher 
städtische musikschule müllheim martinskirche müllheim 

10.12.2022  
9:00 - 10:00

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

10.12.2022  
20:00 - 22:30

Bühne 79379 - Christoph Sonntag 
tickets bei Karoevents unter tel. 07641 – 96 28 28 21, www.karoevents.de, bei allen bekann-
ten (reservix)-Vorverkaufsstellen wie auch in den geschäftsstellen der badischen zeitung 

martinskirche müllheim 

11.12.2022  
19:00

Weihnachtliches Gospelkonzert 
Konzert-Chorprojekt „Joy to the World“; Vocal-solo: angela mink; tickets 12 eUr an der 
abendkasse; Kontakt: ev.pfarramt.muellheim@online.de 

bürgerhaus müllheim 

15.12.2022  
20:00

KlanglandschaftSklänge 
Freiburger akkordeon orchester unter der Leitung von Volker rausenberger, mit anne-Katha-
rina schreiber (Violine); VVK: www.reservix.de, badische zeitung; 18 eUr p.P. 

martinskirche müllheim 
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Mit Michael ende  
aufs Siegertreppchen  
Benedikt Frommherz gewinnt den Vorle-
sewettbewerb am MGM 
Fünf junge Leser, zehn texte und ein glück-
licher sieger: am montag, 28. november 
2022, fand am markgräfler gymnasium der 
alljährliche Vorlesewettbewerb der sechs-
ten Klassen statt. In einer Vorauswahl hat-
ten sich zuvor fünf schüler als Klassensieger 
durchgesetzt: adrienne zámbó (6a), gereon 
berger (6b), Liva Homberg (6c), benedikt 
Frommherz (6d) und salome Lukas (6e). Die 
Deutschlehrer der Klassen bildeten nun die 
Jury beim Wettbewerb. 

Dabei wurden ein eigener text und ein 
Fremdtext vorgelesen. Deutschlehrerin Dr. 
Dorothea schmidt zeigte sich sehr angetan: 
„bei allen Klassensiegern hat man deutlich 
gemerkt, dass sie schon sehr lange, sehr viel 
und auch sehr gerne lesen. es hat großen 
spaß gemacht, ihnen zuzuhören.“ Den ers-
ten Platz belegte benedikt Frommherz, der 
aus dem Kinderbuchklassiker „momo“ von 
michael ende vorlas. Im neuen Jahr darf sich 
benedikt beim regionalentscheid mit den 
siegern der umliegenden schulen messen. 

als Preis gab es neben vielen glückwün-
schen eine siegerurkunde und einen bü-
chergutschein. 
text: Felix göpel 

Fotos: Dorothea Schmidt
  

Für die Anmeldung gib es folgende mög-
lichkeiten:
•	 persönliches Anmeldegespräch mit der 

Schulleitung  (terminvereinbarung über 
das sekretariat: tel.: 07631-36330 / mail: 
info@alemannen-realschule.de)

•	 Anmeldetermine: mittwoch, 08. märz 
2023, 14.00 – 17.00 Uhr und Donnerstag, 
09. märz 2023, 14.00 – 17.00 Uhr

 
Die anmeldung findet in einem persön-
lichen anmeldegespräch der eltern und 
Kinder mit der schulleitung statt. Die an-
meldeformulare können vorab von unserer 
Homepage heruntergeladen und ausgefüllt 
an unser sekretariat übersandt werden. 

Anmeldeunterlagen:
•	 vollständig ausgefülltes Anmeldeformu-

lar
•	 Blatt 3 und 4 der Grundschulempfeh-

lung
•	 Kopie der Geburtsurkunde oder des Per-

sonalausweises
•	 Kopie des Impfbuches zum nachweis 

der Masernimpfung
•	 bei bedarf: anmeldung zur ganztagsbe-

treuung und mietvertrag für ein schließ-
fach

  
 

Markgräfler Gymnasium 
Müllheim

Freie Waldorfschule 
Markgräflerland

Zweiter Platz  
für die Turner vom MGM 
am Freitag, den 25.11.2022, haben die schü-
ler Hannes Frasch, Luca Fröhlin, mika Fröhlin 
und Jasper evans vom markgräfler gymnasi-
um beim teamwettbewerb „Jugend trainiert 
für olympia – geräteturnen, Wettkampfklasse 
II“ im Kreisfinale in oberhausen einen hervor-
ragenden 2. Platz belegt. In den Disziplinen 
bodenturnen, barren, sprung und reck muss-
ten sie sich lediglich dem team vom gymnasi-
um aus Kenzingen geschlagen geben. betreut 
wurde das team von Jürgen Fischer (turntrai-
ner vom tV britzingen) und sebastian bösch 
(Lehrer markgräfler gymnasium). 

text: sebastian bösch 

Foto: Sebastian Bösch

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

  

Städtischer  
Kindergarten Bärenfels

anlässlich des 
bundesweiten 
Vorlesetages 
gab es eine 
ganze Vorlese-
woche bei uns 
im Kindergarten 
bärenfels. 

mit den Kindern haben wir in dieser Woche 
viele bücher angeschaut und vorgelesen. 
besonders gefreut haben wir uns dabei über 
die Unterstützung von zwei mamas, zwei 
Papas und einer oma, die extra zu uns in 
den Kindergarten kamen, um den Kindern 
vorzulesen. neben vielen geschichten in 
deutscher sprache wurde dabei auch eine 
geschichte von „Lena beim Kinderarzt“ in 
englischer sprache gelesen. 

Herzlichen Dank an alle Vorleser und Vorle-
serinnen auch im namen unserer Kinder. 
  
  

Alemannen-Realschule

anmeldung für die nächsten 
 5. Klassen an der aRS 
Hier finden Sie Informationen zur Ale-
mannen-Realschule:
•	 Präsentationen und Videos  auf unserer 

Homepage:
•	 Persönliche Beratungsgespräche mit 

der schulleitung nach terminvereinba-
rung über das sekretariat  

•	 Elterninformationsabend:  08.12.2022; 
19.00 Uhr als Livestream auf der Home-
page der schule: www.alemannen-real-
schule.de

•	 Tag der offenen Tür: 02.03.2023 von 
16.00 – 20.00 Uhr

KINDER • JUGEND • BILDUNG
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Kreatives aus Ton für Haus  
und Garten -  Töpferkurs  
in den Weihnachtsferien 
Witzige Figuren für Haus und garten 
oder nützliches zum gebrauch wollen 
wir in verschiedenen techniken gestal-
ten. 

erschaffen sie mal wieder mit Ihren 
Händen etwas Kreatives und begeistern 
sie sich und andere mit dem ergebnis. 

27.12. und 28.12. von 19:00 - 22:00 
Uhr plus zwei weitere termine nach ab-
sprache. 
  
Wir bitten bei allen angeboten um eine 
anmeldung. 

Weitere Informationen erhalten sie auf 
unserer Homepage. 

Nikolauskonzert der Streicher 
Winterliche musik und Weihnachtslieder 
erklingen am Freitag, den 9.12.2022 um 
17 Uhr in der martinskirche. es musizieren 
alle streich-ensembles und -orchester der 
musikschule. Die beiden streicherklassen 
aus der Kooperation mit der michael-Fried-
rich-Wild-grundschule zeigen sich mit „Durch 
die straßen“ und „morgen kommt der Weih-
nachtsmann“, eingebettet vom streich-en-
semble mit „the Holly and the Ivy“ und den 
Jungen streichern, die einen zweistimmigen 
satz von telemann und „engel lassen laut 
erschallen“ präsentieren. Das musikschulor-
chester spielt den „tanz der zuckerfee“ aus 
dem „nussknacker“ von tschaikowsky. 

einen besonderen glanzpunkt setzt es mit 
zwei Werken aus der oper „Hänsel und 
gretel“ von Humperdinck: dem „sand-
männchen“, das von anna-Lea marquigny 
gesungen wird, und dem „abendsegen“. Im 
großen tutti mit „tochter zion“ beenden alle 
orchester gemeinsam das festliche Konzert. 
Der eintritt ist frei. 

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

Wir trainieren aber nicht nur für unseren ei-
genen Profit, sondern möchten auch einen 
sozialen beitrag leisten. 

gerade während der Corona-Pandemie 
konnten wir senioren im altersheim gevita 
mit unseren tänzen unterhalten und ihnen 
eine Freude bereiten. 

bei weiteren aufführungen z.b. bei der Lan-
desgartenschau neuenburg, im Hebelpark 
müllheim und für internationale Feste in 
verschiedenen städten wie müllheim, bad 
Krozingen und Freiburg haben wir diese 
einfache und spaßmachende Form der ge-
sundheitsförderung kostenlos präsentiert, 
damit auch die im markgräflerland lebende 
bevölkerung die tänze kennenlernen und 
von der präventiven Wirkung profitieren 
kann. 

Dabei freuen wir uns immer über Interessier-
te und neue teilnehmer und sind überzeugt, 
dass das gemeinsame tanzen ein Highlight 
für müllheim werden kann.  

Kontakt: 
Ding ge, Institut für traditionelle Chinesi-
sche Kultur, tanzgruppe müllheim 

Ding.ge@t-online.de 

EHRENAMT, SENIOREN UND INTEGRATION
anfang 2020, mitten in der Pandemie, ha-
ben wir unsere chinesische tanzgruppe ge-
gründet. 

Die Frauen und Kinder der tanzgruppe kom-
men aus müllheim, neuenburg, auggen, 
Weil am rhein, basel, bad Krozingen, Ken-
zingen, Freiburg, emmendingen, Waldkirch 
usw. und haben ganz unterschiedliche be-
rufliche Hintergründe. 

Der chinesische Parktanz, auch bekannt als 
Platz- oder Fitness-tanz, ist eine populäre 
gemeinschaftliche gesundheitliche bewe-
gungsübung, die für ihre präventive und 
gesundheitsfördernde Wirkung bekannt 
ist. 

Wir studieren die tänze in unserer Freizeit 
ein und treffen uns dafür jeden sonntag-
nachmittag in müllheim an der frischen 
Luft. 

Unsere tänze machen nicht nur spaß, son-
dern haben auch das ziel, das körperliche 
und seelische Wohlbefinden zu verbes-
sern. 

Dabei kommen auch viele requisiten zum 
einsatz, um beweglichkeit, Koordination 
und gehirn zu trainieren. 

ohne ehrenamt und 
ohne das ehrenamt-
liche engagement 
von vielen aktiven 
in gemeinnützigen 
einrichtungen und 
in Vereinen wäre das 
soziale miteinander 
in vielen bereichen 
nicht möglich. 

es gilt daher, dieses unermüdliche engage-
ment zu stärken und für ein nachhaltiges 
Fortbestehen durch nachrückende ehren-
amtliche zu werben. 

In regelmäßigen abständen sollen deshalb 
ehrenamtliche zu Wort kommen. ziel soll 
sein, die Vielfältigkeit ehrenamtlichen en-
gagements bekannt zu machen, gründe 
von ehrenamtlichen für ihr engagement 
darzulegen und neue ehrenamtliche für den 
Fortbestand des ehrenamts zu gewinnen. 

Heute stellen wir vor: 

Bild: Tanzgruppe
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AUS DEN ORTSTEILEN
ORTSVERWALTUNG BRITZINGEN
(auch zuständig für Dattingen  
und Zunzingen)
Zehntweg 3, 79379 Müllheim
Tel. 2235, Fax 2756
E-Mail: ovbritzingen@muellheim.de

Öffnungszeiten:
Mo, Di und Do:  von 8.30 Uhr - 11.00 Uhr. 
und nach Vereinbarung auch außerhalb 
der Öffnungszeiten

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

ORTSVERWALTUNG FELDBERG
Bürgelnstraße 28, 79379 Müllheim
Tel. 2620, Fax 174175
E-Mail: ovfeldberg@muellheim.de

Öffnungszeiten 
Mo:  08.00 - 12.00 Uhr 
Do:  16.00 - 19.30 Uhr

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

ORTSVERWALTUNG HÜGELHEIM
Basler Straße 15, 79379 Müllheim
Tel. 2239, Fax 175035
E-Mail: ovhuegelheim@muellheim.de

Öffnungszeiten:
Mo:  08.00 bis 12.00 Uhr 
Di:  08.00 bis 12.00 Uhr  
  17.00 bis 19.00 Uhr 
Fr:  08.00 bis 12.00 Uhr

Sprechzeiten von Ortsvorsteher  
Bürgelin 
Di:  17.00 bis 19.00 Uhr 
Mi:  07.30 bis 09.30 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Bekanntmachungen durch die Ortsrufanlage 
erfolgen:  Di, 18.30 Uhr, Fr 12.00 Uhr 

ORTSVERWALTUNG NIEDERWEILER
Weilertalstraße 20, 79379 Müllheim
Tel. 8183, Fax 175475
E-Mail: ovniederweiler@muellheim.de 

Öffnungszeiten:
Mo, Mi und Fr:  09.30 bis 12.00 Uhr 
Do:  15.30 bis 18.00 Uhr

Sprechzeiten von Ortsvorsteher  
Schneider 
Mi:  10.00 bis 12.00 Uhr 
Do:  17.00 bis 18.00 Uhr

VERWALTUNGSSTELLE VÖGISHEIM
Brunnenstraße 40, 79379 Müllheim
Tel. 2645
E-Mail: ovvoegisheim@muellheim.de

Öffnungszeiten:
Mi:  14.00 bis 15.30 Uhr 
Fr:  7.30 bis 9.30 Uhr

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/Dat-

tingen/zunzingen, Feldberg, 

Hügelheim und niederwei-

ler) wird empfohlen, alle 

Leistungen des einwohner-

melde- und Passamtes in 

den ortsverwaltungen in 

anspruch zu nehmen. 

  

Um Wartezeiten zu minimie-

ren möchten wir sie bitten, 

termine zu vereinbaren. 

sollte Ihre ortsverwaltung 

geschlossen sein, können 

sie einen termin bei einer 

anderen ortsverwaltung ver-

einbaren. 

  

terminvereinbarung unter: 

www.muellheim.de/

rathaustermin  
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Musikverein Britzingen

liebe Freunde  
des Musikvereins Britzingen, 
für das ende des Jahres 2022 haben wir uns 
noch ein besonderes Projekt vorgenommen. 
Wir wollen mit einem Kirchenkonzert noch 
einmal einen musikalischen Höhepunkt set-
zen und die britzinger Kirche in der Vorweih-
nachtszeit zum Klingen bringen. 
Wir würden uns freuen sie am 11. Dezem-
ber um 17 Uhr in der Johanneskirche Brit-
zingen begrüßen zu dürfen! 

Ihr musikverein britzingen 

Kirchenkonzetr 2022 Britzingen 
Foto: Musikverein Britzingen e.V.
 
 

Seniorenteam Britzingen

Britzinger Senioren-Nachmittag 
Adventsfeier 

Dienstag, den 13. Dezember 2022 
Liebe seniorinnen und senioren, alle Jahre 
wieder feiern wir an festlich geschmückten 
tischen einen besinnlichen adventsnachmit-
tag in unserer Pfarrschiire in britzingen. Hier-
zu lädt sie auch die Kirchengemeinde recht 
herzlich ein. Wie immer erwartet sie ein buf-
fet mit leckeren, selbstgebackenen Kuchen. 
Wir beginnen um 15 Uhr. Wer von zu Hause 
abgeholt werden möchte, möge sich bitte 
melden bei Frau Hildenbrand, tel.: 07631 - 
15147 oder bei Frau zähringer, tel.: 07631 
- 14780. 
natürlich bringen wir sie auch gerne wieder 
heim. 

auf Ihr Kommen freuen sich 
Ihr seniorenteam und die Kirchengemeinde 
britzingen 

Gemeinsam  
Weihnachtslieder singen: 
Klavieranfänger spielen ihre ersten Weih-
nachtsstücke und laden ein, dabei mit uns 
gemeinsam zu singen. 
  
am 10. Dezember 2022 
Beginn: 16 Uhr 
im Dattinger Gemeindesaal  
  
Die a capella Frauen-gruppe Red Pens  run-
det das Programm mit ein paar mehrstimmi-
gen sätzen ab. 
  
zum geselligen ausklang bitte ggf. ein biss-
chen selbstgebackenes und ein Heißge-
tränk mit bechern für den eigenen bedarf 
mitbringen. 
  
 

Amtlich

advents-Treff in  
Vögisheim 17. Dezember 
Dieses Jahr findet der Verkauf von Weih-
nachtsbäumen ab  15.00 Uhr beim Feuer-
wehrhaus statt. 

Wer noch ein kleines geschenk für Weih-
nachten benötigt, hat die möglichkeit dies 
ab 14.00 Uhr zu erwerben. 

Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens 
gesorgt.  
 
  

Kleinkaliber Schützenverein (KKSV) 
Dattingen Frauenverein Feldberg e.V.

Brunnenfestgemeinschaft 
Dattingen Gesangverein Dattingen

Weihnachtsbaumverkauf  
Dorfplatz Dattingen 
am Samstag, 17.12.22 ab 9.00 Uhr findet 
der alljährliche Weihnachtsbaumverkauf in 
Dattingen mit bewirtung statt.  

Wir freuen uns auf euer Kommen. 

Ihre brunnenfestler Dattingen 

ein ideales Weihnachtsgeschenk! 
Das Ortsfamilienbuch von Feldberg mit 
Gennenbach und Rheintal 

Das 336 seiten starke buch im DIn a4-For-
mat enthält die Lebensdaten von rund 8.000 
menschen, die seit dem 16. Jahrhundert in 
Feldberg, gennenbach und rheintal gelebt 
haben. 

Denken sie an Ihre lieben Verwandten in al-
ler Welt: 
mit diesem buch können sie ihnen zu Weih-
nachten ein starkes stück Heimat schen-
ken. 

Das Buch mit etwa 30 alten Bildern kostet 
25 Euro. 

sie können es bei Peter 
Waldkirch (07631/9387449) 
oder in der ortsverwaltung 
Feldberg zu deren Öffnungszeiten kaufen. 
  
 

Musikverein Feldberg e.V.

Musikobend „Weihnachtsedition“ 
am 3. Advent (11.12.) lädt der musikverein 
Feldberg e.V. zu seinem musikobend „Weih-
nachtsedition“ in den rathaus-Hof vor der 
Paradieshalle in Feldberg ein. 

es gibt leckere Flammkuchen & Waffeln, 
glühwein und Kinderpunsch. 

Umrahmt wird das ganze mit weihnachtli-
chen Klängen, Weihnachtsbaumverkauf und 
einer gemütlichen atmosphäre. 

ein Highlight für alle Kinder: 
der nikolaus kommt! Los geht‘s um 16 Uhr. 

Dattinger adventsglühen 
am Freitag, den 09.12.2022 lädt der 
schützenverein Dattingen im rahmen 
des Dattinger adventsglühen zum drit-
ten vorweihnachtlichen treffen ein. 

ab 17 Uhr bieten wir am und im schüt-
zenhaus Dattingen neben glühwein 
und diversen getränken auch heiße 
Würste und Waffeln an. 

auf einem kleinen bazar werden Plätz-
chen, Fleisch- und Wurstprodukte aus 
heimischer Jagd und einiges mehr an-
geboten. 

auf euren besuch freut sich das team 
der Dattinger sportschützen. 
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Hügelheimer Weihnachtsbaumverkauf 
am Freitag, 16. Dezember von 14.00-16.00 Uhr und am Samstag, 
17. Dezember von 10.00-12.00 Uhr findet auf dem gelände von 
„Wein und Hof“, basler straße 12 in Hügelheim, der diesjährige Weih-
nachtsbaumverkauf statt. 
  
 

Amtlich

ortschaftsratssitzung 
am Donnerstag, 15. Dezember 2022 um 19.30 Uhr, findet im 
gemeindesaal in Hügelheim, am schulplatz 2, eine öffentliche ort-
schaftsratssitzung statt. 
Die bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen. 

Tagesordnung:
1. bekanntgabe der beschlüsse der letzten nicht-öffentlichen 

sitzung; bericht über die Umsetzung der beschlüsse der letzten 
öffentlichen sitzung

2. bürgerfrageviertelstunde
3. anpassung der mietverträge für die Festhalle und den gemein-

desaal aufgrund der Umsatzsteueränderung ab 01.01.2023
4. zukunftswerkstatt 2023 

- beratung und beschlussfassung über das weitere Vorgehen
5. bauangelegenheiten 

- beratung und beschlussfassung über die eingegangenen 
bauanträge

6. bekanntgaben, Verschiedenes, Informationen der Verwaltung
7. anfragen und Informationen aus der mitte des ortschaftsrats
 
Hügelheim, den 05. Dezember 2022 
gez. martin bürgelin, ortsvorsteher 

AK Moscht und mehr 
am  Dienstag, 13.12.2022,  findet von 18.00 - 19.00 Uhr der nächs-
te Apfelsaftverkauf des aK im Hof der Winzergenossenschaft Wein 
& Hof in Hügelheim statt. Der apfelsaft der streuobstwiesen ist im 
5-Liter-Karton zum Preis von 7 € incl. Pfand erhältlich. Dies ist der 
letzte reguläre Verkauf dieses Jahr, der nächste Verkauf findet am 14. 
Februar 2023 statt. 
Im rahmen des „Hügelheimer Adventsplauschs“ lädt der aK am 
Donnerstag, 15.12.2022 von 17 bis 21 Uhr ein zu alkoholfreiem 
Punsch und gebäck. auch apfelsaft wird verkauft. Der erlös ist für 
die Pflege der streuobstwiesen bestimmt. 

monika eitel, moscht und mehr 
    

Landfrauen Buggingen- 
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

Terminankündigung WeinZeit 
Die LandFrauen des bezirks müllheim laden am Samstag, 
21.01.2023, zu einer Weinzeit ein. 
Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr in der sonnberghalle in 
auggen. In gemütlicher atmosphäre können verschiedene Weine 
und sekte probiert werden, es gibt alkoholfreie alternativen und 
auch kulinarisch ist etwas geboten. 
Wir laden ALLE Interessierten herzlich ein. 
LandFrauen des bezirks müllheim 
   

Sportverein  
SV Weilertal 1926 e.V.

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

ein Platz zum Kicken, sich bewegen,  
andere Kinder treffen 
Wir planen beim sV Weilertal einen soccer Court zu bauen, der für 
alle Kinder des Weilertals zugänglich sein soll.
er soll eine begegnungsstätte und bewegungsstätte werden, in der die 
Kinder die möglichkeit haben, sich mit Freunden zum Fußballspielen 
zu verabreden, ohne auf trainingszeiten oder gesperrte Fußballplätze 
rücksicht nehmen zu müssen. Hier soll die Idee des street soccers wie-
der aufleben können. eine niedrigschwellige einstiegsmöglichkeit in 
das fußballerische erleben. Der soccer Court dient als eine einladung, 
sich wieder intensiv zu bewegen, weg von digitalen spielmedien hin zu 
realer begegnung und bewegung zu kommen, denn bewegungsman-
gel führt zu einer Vielzahl von Folgeerkrankungen wie Übergewicht, 
Konzentrationsmangel und motorischen einschränkungen. außerdem 
dient er als einstieg für Kinder und Jugendliche unserer gemeinde, 
neugierig auf mehr Fußball zu werden und dann eventuell den schritt 
ins Vereinsleben des sV Weilertals zu machen. Wir wollen den soccer 
Court komplett über spenden finanzieren, 14.500 € an zusagen haben 
wir schon, komplett benötigen wir ca. 40.000 €. bitte unterstützen sie 
uns und die Kinder in müllheim, niederweiler und badenweiler, für die 
der soccer Court eine großartige möglichkeit sein wird, an der frischen 
Luft zu sein und sich zu bewegen.
bitte spenden sie auf folgendes Konto:
sV Weilertal spende soccercourt De 48 6806 1505 0022 0568 08
gerne erhalten sie eine spendenbescheinigung
nähere Infos unter: soccercourt-weilertal@gmx.de oder
jugend@sv-weilertal.de 
zudem werden am 10.12. und 17.12.22 unsere Jugendspieler vor 
verschiedenen geschäften in müllheim stehen und spenden sam-
meln, machen sie mit, jeder euro zählt. 
Der sV Weilertal freut sich auf Ihre Unterstützung
Vielen, vielen DanK 
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Frauenverein  
Niederweiler e.V.

Der Frauenverein Niederweiler e.V. informiert: 
Bücherstube geöffnet im „Alten Schulhaus“ am Sonntag, 11. De-
zember 22 von 10 - 16 Uhr. gut sortierte bücher, schallplatten und 
(brett-)spiele zu günstigen Preisen.  
abgabe von büchern gerne wieder mittwochs von 14.00 - 15.30 Uhr. 
auch unser „Kellerflohmarkt“ ist geöffnet, jeden Mittwoch von 
14.00 - 16.00 Uhr im alten schulhaus-Keller mit allerlei artikeln zu 
günstigen Preisen. bitte beachten sie: Wir machen „Winterpause“ ab 
dem 21. Dezember 22. 

 

advents-Treff in Vögisheim 17. Dezember 
Dieses Jahr findet der Verkauf von Weihnachtsbäumen ab  15.00 
Uhr beim Feuerwehrhaus statt. Wer noch ein kleines geschenk für 
Weihnachten benötigt, hat die möglichkeit dies ab 14.00 Uhr zu er-
werben. Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt.  

   

Dorfverein Zunzingen e.V.
Bitte unterstützen Sie dieses tolle Projekt!

Endlich gibts wieder Tannebäume beim SV Weilertal in Niederweiler auf dem 
Sportplatz Foto: Ebner



16 | Donnerstag, 08. Dezember 2022Hallo MüllHeiM

AGUS Markgräflerland e.V.

Badischer  
Landwirtschaftlicher 
Hauptverband (BLHV)

aGUS-Monatstreff am  
Donnerstag, 15. Dezember  
19:30 Uhr in der Begegnungsstätte Elisa-
bethen 
(barrierefreier zugang über Innenhof mark-
gräfler museum müllheim) 

Vorgesehene Themen: 
* offenlage bebauungsplan „ortsetter“ 
Hügelheim 2.12.022 bis 9.1.023 
(-> muellheim.de/bebauungsplaene) 
* agUs-Initiative zu Photovoltaik über 
regenrückhaltebecken 
(-> „agri-Photovoltaik“!) 
* rückschau 2022, Vorschau 2023 
* Unsere Homepage 
* termine, Verschiedenes 

Mehr und Aktuelles wie immer auf 
agusmgl.org 

   

Markgräfler Museumsverein e.V.

Jahresabschlussfeier des  
arbeitskreises Frick-Mühle 2022 
auf ein erfolgreiches Jahr 2022 konnte der 
arbeitskreis Frick-mühle bei seiner traditio-
nellen abschlussfeier zurückblicken. Über 
vierzig mitglieder und Freunde waren ge-
kommen, um sich gemeinsam in einer ge-
lungenen Präsentation - vorgeführt vom 
sprecher Wolfgang Hungerbach - die Höhe-
punkte des Jahres zu vergegenwärtigen. 
anders als in den vergangenen beiden 
Jahren, bedingt durch Corona, konnten 
dieses Jahr alle geplanten Veranstaltungen 
durchgeführt werden. glanzlichter waren 
der mühlentag am Pfingstmontag und die 
museumsnacht im august. auch die müh-
lenführungen an den Wochenenden waren 
gut besucht, die besucherzahlen stiegen im 
Laufe der saison an, so dass der arbeitskreis 
im september und oktober sein angebot 
nochmals deutlich erweiterte. 
Viele Kinder aus Kindergärten und grund-
schulklassen konnten mit ihren Lehrerin-
nen die mühle besuchen und das mahlen 
von Korn zu mehl erleben. Für schüler der 
10. Klassen wurde dieses Jahr erstmals das 
Projekt „messen an der mühle“ ins Leben ge-
rufen, bei dem die Leistung der mühle, das 
Übersetzungsverhältnis der zahnräder und 
andere wichtige größen gemessen wurden. 
Im oktober besuchten uns an fünf Vormitta-
gen grundschulklassen, um selbst Korn zu 
mahlen und anschließend brot und selbst 
gestaltetes gebäck herzustellen. 
all dies war nur möglich, weil viele engagier-
te mitglieder ehrenamtlich tätig waren und 
die stadtverwaltung sowie die bürger der 
stadt uns immer wieder unterstützen. 
nach sechs Jahren überaus erfolgreicher 
arbeit als sprecher des arbeitskreises, will 

Wolfgang Hungerbach nun das amt in jün-
gere Hände geben. In seiner amtszeit wur-
den der aktivraum errichtet, die ausstellung 
der entwicklung der mühlentechnik im 
Keller des museums und die dortige bea-
mer-Präsentation eingerichtet. Herr Hunger-
bach hat zur realisierung vieler Projekte ent-
scheidend beigetragen. Darauf wiesen Frau 
gerth, als Vorsitzende des museumsvereins, 
und Karl reichmann, sein nachfolger als 
sprecher, deutlich hin. anschließend ging es 
zum gemütlichen teil des abends über. 
Um die arbeit im arbeitskreis weiterhin erfolg-
reich fortzusetzen, sind wir auf neue mitglie-
der angewiesen, die sich gerne bei der unten 
stehenden Kontaktadresse melden können.   

Kontaktadresse für interessierte bürger bzw. 
anmeldungen für Führungen von gruppen:  
museumsbüro der stadt müllheim: 
Frau Hugenschmidt, tel. 07631/801520 
e-mail: museum@muellheim.de 

Karl Reichmann und Wolfgang Hungerbach bei 
der Übergabe in der Frick-Mühle
 
 

Freunde und Förderer der 
Deutsch-Französischen 
Brigade e.V.

Kriegsgräbersammlung auch im 
Deutschen Feldlager Camp Castor 
auf Initiative von oberstabsfeldwebel ro-
land b. vom Jägerbataillon 292 aus Donau-
eschingen hatte sich ein sammelteam gebil-
det, um auch im westafrikanischen mali für 
den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge zu sammeln. Im team sind weitere sol-
daten der Deutsch-Französischen brigade. 
mit viel engagement und mit Unterstützung 
des Kommandeurs und des Chefs des sta-
bes des 21. Deutschen einsatzkontingents 
mInUsma kam am ende die stolze summe 
von 3.200 € zusammen.
 

Foto: HF Julia Dahlmann

VEREINE BERICHTEN

Kammerchor Müllheim Markgräfler Akkordeon-Ensemble

More Than Four & Petra Gack

Tea FoR TWo (...& more...) – 
served by „MoRe THaN FoUR“ 
Musik & Texte zum Jahreswechsel 
Samstag & Sonntag, 31.12.2022 & 
01.01.2023, jeweils um 17 Uhr 
Martinskirche Müllheim 

erneut wird die band „MORE THAN 
FOUR“  am samstag, 31.12.2022, sowie 
am sonntag, 01.01.2023, in der martins-
kirche müllheim jeweils um 17:00 Uhr 
ihr Publikum mit texten und musik ins 
neue Jahr begleiten. Und auch schau-
spielerin Petra gack ist wieder mit im 
boot. sie recherchierte gemeinsam mit 
einer Fachfrau der Uni Freiburg zum 
thema „Humor im mittelalter“. 

Im spiegel früherer zeiten und worüber 
damals gelacht wurde, erkennen wir 
uns selbst wieder. Wie der titel erah-
nen lässt, wird sich die band mit mike 
schweizer (sax), Florian Döling (bass), 
rolf Kilchling (drums) sowie albrecht 
Haaf am neuen steInWaY-Flügel der 
martinskirche diesmal in der musik 
auch am „great american songbook“ 
orientieren. 

Was geschieht wohl, wenn die aus dem 
musical „my fair lady“ bekannte eliza 
Doolittle am vom mond beschienenen 
müllheimer Klemmbach („moon river“) 
die ganze nacht durchtanzt („I could 
have danced all night“)? 

tickets: bz-Kartenservice 
0761-496 88 88 
oder bei allen bz-geschäftsstellen 
reservix: www.reservix.de 
tickethotline für reservix.de: 
0761 888499 99 
tickets ab 18,- eUro 
(2 Kategorien, nummerierte Plätze) 
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Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Konzert-Chorprojekt „Joy to the 
World“ – Weihnachtsgospelzyklus 
mit den Chören Takt-los! und 
Chorart, 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 Weih-
nachtsherz 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 
gemeinschaftsprojekt des bezirksgospel-
chores takt-Los! mit Chorart, der gemisch-
te Projektchor aus Freiburg/betzenhausen, 
unter der Leitung von beata Veres-nonnen-
macher. regionalkantor Horst K. nonnen-
macher am e-Piano und die „Little bigband“ 
der ev. Kirchengemeinde müllheim. Die in 
der regio bekannte gospel- und soulsän-
gerin mit der großen stimme, angela mink, 
wird in den Vocal-soloparts der Weihnachts-
songs zu hören sein. außerdem wird sie das 
abendprogramm mit eigenen songs berei-
chern. 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 gospelchores takt-Los! Freue dich, Welt, 
denn der erlöser naht. Lassen sie diesen 
wunderbaren abend auf sich wirken. Wir 
freuen uns, sie als zuhörer und gospel-mit-
feiernde begrüßen zu dürfen. 

Weitere Infos: evang. regionalkantorat müll-
heim, mail: 
ev.pfarramt.muellheim@online.de,
 Homepage des Ev. Kirchenbezirks: 
www.ekbh.de/kirchenmusik 

instrumentalmusik  
im adventsgottesdienst 
zum Sonntag, 3. Advent, 11.12.22, um 
10.00 Uhr in der Ev. Stadtkirche Müllheim 
mit besonderer musikalischer gestaltung: 
mehrchörige musik mit blechbläsern, Flöte-
nensemble und orgel. musikalische ausge-
staltung durch den Flötenkreis an der stadtkir-
che, unter Leitung von evelyn Weidel-bertleff, 
den bläserkreis müllheim-badenweiler, Lei-
tung: Karoline stängle sowie regionalkantor 
Horst K. nonnenmacher an der orgel. 
 
 

Bücher-helfen e.V.

Weihnachtliche Stimmung  
in der Werderstr. 35! 

Krippe, von Herrn Moritz Krause mit 
Materialien aus der Natur gebaut! 

Auch in der BüCHER-OASE ist weihnachti-
che Stimung!  
Sind Sie auf der Suche nach einem Ge-
schenk? Unsere schönsten Bücher haben 
wir in den „Geschenk-Idee“-Regalen für 
Sie ausgestellt! 
Außerdem gibt es jetzt auch wieder eine 
große Auswahl an Büchern rund um 
Weihnachten, zur Muße und Besinnung, 
sowohl für Kinder als auch Erwachsene.  
Kommen Sie doch einfach vorbei  ...  

VERKAUF 

www.buecher-helfen.de 

   

Initiative Soziale Stadt 
Müllheim

Unser kostenloser  
Regiokartenverleih findet statt:  
jeden montag, mittwoch und Freitag von 
14.30 - 15.30 Uhr in der begegnungsstätte 
im elisabethenheim, eingang durch torbo-
gen in den museumshof, Wilhelmstraße, ge-
genüber marktplatz. 

Kostenlos ausleihen können bei uns Perso-
nen ab 18 Jahren, die vom staat soziale Hil-
fen, auch Wohngeld beziehen. 
bitte bringen sie zur 1. ausleihe einen bewil-
ligungsbescheid der zuständigen behörde 
und einen Personalausweis mit. 
  
Wir laden sie ein in unser  Offenes Café,  das 
wie immer montags von 15 - 18 Uhr geöff-
net ist! 
  
 

Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

am 14.12.2022 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 
genießen sie einen stimmungsvollen ad-
vent in unserem Wanderheim stockmatt. 
  
Der schwarzwaldverein müllheim-badenwei-
ler wandert am 18.12.2022 auf einer schö-
nen Rundwanderung über den Gleichen. 
Wegstrecke: 6,5 km – 2 std – 80 Hm hoch 
und runter 
anschließend einkehr im Wanderheim 
stockmatt. 
abfahrt mit dem großraumtaxi 11 Uhr ab 
markgräfler Platz/stadtmitte 
anmeldung und Info bis 13.12.2022 bei Dr. 
gudrun Pohlheim, 07631 9389838 
gäste sind herzlich willkommen.  
  
 

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

übungsleiter für Kinderleichtathle-
tik ab sofort und dringend gesucht 
Wir suchen für die Kinderleichtathletik einen 
ÜbungsleiterIn, der unsere leichtathletikbe-
geisterten Kinder mit Herz und engagierten 
trainingseinheiten unterrichtet. Leider kann 
der derzeitige Übungsleiter berufsbedingt 
nicht mehr als Übungsleiter zur Verfügung 
stehen. Das bedauern wir sehr. Wer möchte 
daher nun teil des tV müllheim werden? seht 
es als Chance, selbst aktiv zu werden und ein 
strahlen in Kinderaugen zu zaubern. nicht 
nur die Kinder werden davon profitieren, 
sondern auch du als neuer ÜbungsleiterIn. 
neben der persönlichen entwicklung gibt 
es auch eine finanzielle Vergütung, aus- und 
Fortbildungsmöglichkeiten sowie weitere 
Privilegien. allein bist du auch nicht, denn 
neben einem tollen team erwartet dich je-
derzeit und in allen bereichen Unterstützung 
durch unsere hauptamtliche geschäftsstelle.  
also melde dich bei Frau grimm telefonisch 
unter 07631/8630 oder per mail an 
info@tvmuellheim.de. 

Wir und vor allem die Kinder werden es dan-
ken.  

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

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

Karate-Dojo Müllheim erfolgreichster Verein  
beim Regio-Kata Cup in Steinen 
zum 14. mal fand am vergangenen Wochenende der regio-Kata Cup in steinen am oberr-
hein statt. bei diesem Kata-Wettkampf müssen die teilnehmer gegen imaginäre gegner 
kämpfen und sozusagen eine vorgegebene Kür vorführen. bei dieser art von Wettkampf 
werden insbesondere die technische Präzision, der rhythmus, der gesamtausdruck in der 
bewegung und die Dynamik bewertet. bei den mannschaftswettkämpfen, bei denen 3 teil-
nehmer in Dreiecksformation die Kür präsentieren, wird neben den oben genannten bewer-
tungskriterien insbesondere die synchronität der bewegung bewertet. 
rund 170 teilnehmer aus ca. 20 Vereinen traten zum Kata-Wettkampf an. Die müllheimer 
equipe trat mit 16 Wettkämpfern an. Dank der kompetenten und intensiven Vorbereitung 
durch die trainer Peter Cerar (5. schwarzgurt) und Pascal Petrella (7. Dan) erkämpften sich 
alle Dojo müllheim-Wettkämpfer einen Platz auf dem treppchen. 
Folgende Platzierungen konnten in der jeweiligen altersklasse und des jeweiligen gürtelgra-
des erreicht werden: In der gruppe schüler 9.-7. Kyu (weiß/gelb gurte) haben sich Leni guder 
1. Platz, sina ruf 2. Platz und ronja Prägelt den 3. Platz erkämpft. Kata team mit Leni, sina 
und ronja den 1. Platz. In der gruppe schüler 7.-8. Kyu (orange/grün gurte): Laura Hackert 
2. Platz, Josefine Hoyer den 3. Platz. gruppe schüler 3.-1. Kyu (braun gurte): maria Plotnikov 
1. Platz, Valeria Jakobi 3. Platz und Kata team mit maria, elina und Valeria den 1. Platz. In 
der gruppe Jugend 9.-7. Kyu (weiß/gelb/orange gurte) nils naumann 1. Platz. In der grup-
pe 7.-6. Kyu (grün/blau gurte) männlich: sören Farelle 1. Platz, nüma Farelle 2. Platz. In der 
gruppe Jugend männlich 5.-4. Kyu (blau gurte) Kenrick Petrella 1. Platz. In der gruppe 3.-1. 
Kyu (braun gurte weiblich) elina sylmentaj 1. Platz, emelie savatos 2. Platz. In der gruppe Ju-
gend Kata-team männlich 7. Kyu-4. Kyu (orange/grün/blau gurte) Kenrick, nüma und sören 
1. Platz. In der gruppe Jugend Kata-team 5.-1. Kyu (blau/braun gurte) Laura, enya Lämmlin 
und emelie savatos 1. Platz. In der gruppe senioren 3.-1. Kyu (braun gurte) robert mcDonald 
3. Platz. In der gruppe senioren ab 1. Dan (schwarzgurte) simon Cerar 1. Platz. 

 
 

Schachfreunde  
Markgräflerland e.V.

Schützengesellschaft  
1563 e.V. Müllheim

Neues von den Markgräfler Schachfreunden 
bei der letzten mitgliederversammlung haben die markgräfler schachfreunde nicht nur einen 
neuen Vorstand (Vorsitzender Felix Kessel, stellvertretender Vorsitzender rolf Puche und Kas-
senwart bernd reichardt) gewählt, sondern auch gemeinsam beschlossen, den Freitag als spie-
leabend abzulösen und einen neuen, besseren tag zu wählen. Die mitglieder stimmten für den 
idealsten tag in der Woche ab. Dabei zeigte sich der Montag  als mehrstimmiger sieger und ist 
zum ersten mal als Vereinsabend am montag, den 05.12.2022 in Kraft getreten. Dadurch kön-
nen mehr mitglieder den gemütlichen schachspieleabend besuchen und bietet mehr neuzu-
gängen eine attraktivere gelegenheit die großartigen 64 Felder mit Figuren kennenzulernen. 
Wir freuen uns auf jede bekanntschaft mit neuen besuchern in unserem schönen spiellokal 
jede Woche ab 19 Uhr in der Klosterrunsstr. 16 (alevitische gemeinde, nebengebäude) in müll-
heim. ob jung oder alt, anfänger oder Fortgeschrittener, komme einfach vorbei und überzeu-
ge dich selbst von der Faszination des schachs bei uns, den markgräfler schachfreunden! 
Hannes sattler (schriftführer) 

Amnesty  
International e. V.  
Müllheim

amnesty-Briefaktion 2022 
briefe können Leben retten, können un-
schuldige menschen aus gefängnissen be-
freien und verfolgten menschen mut ma-
chen. 

briefe können auf Unrecht hinweisen und 
aufmerksamkeit erzeugen. Wenn sie in mas-
sen abgeschickt werden, können sie politi-
schen Druck ausüben. 

namen von verfolgten menschen werden 
bekannt. Für manches regime wird es pein-
lich, so bloßgestellt zu werden, Image ist 
wichtig. 

Deshalb ist der oft gehörte spruch „man 
kann ja doch nichts machen!“ falsch. es ist 
ziemlich einfach, sich an weltweiten akti-
onen zu beteiligen, die ganz unmittelbar 
helfen. 

es kostet eine Unterschrift und eine brief-
marke, mehr nicht. 

Die jährliche briefaktion von amnesty Inter-
national zum tag der menschenrechte am 
10. Dezember erzielt immer wieder erfolge. 

so wurden germain rukuki aus burundi, 
Ibrahim ezz-Din aus Ägypten und die Ira-
nerin atena Daemi freigelassen, für die es 
in den letzten Jahren briefaktionen gab mit 
Hunderttausenden briefen aus der ganzen 
Welt. 

am Samstag, den 10. Dezember, ist es wie-
der soweit: 
die müllheimer gruppe von amnesty Inter-
national bietet von 10.00-12.00 Uhr vor der 
Post in müllheim allen Interessierten zwei 
vorgefertigte briefe an, die unterschrieben 
und abgeschickt werden können. 

Der einsatz gilt Chow Hang-tung aus Hong-
kong, einer inhaftierten anwältin, die es ge-
wagt hat, an die gewalt auf dem Platz des 
Himmlischen Friedens zu erinnern. Ihr dro-
hen 10 Jahre Haft. 

seit 2018 ist Vahid afkari, der bruder des im 
Iran hingerichteten ringers, in Haft, weil er 
an Protestkundgebungen teilgenommen 
hat. Konstruierte anklagen brachten ihm 
eine Verurteilung zu 25 Jahren ein. 

Wer sich beteiligen will, kann sich auch über 
die ehrenamtsbörse der stadt müllheim bei 
amnesty International, stichwort „briefakti-
on 2022“, melden. 

man bekommt die beiden briefvorlagen 
dann zugestellt. 
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Protestantische Freikirche der Siebenten- 
Tags-Adventisten, Weiler Str. 1  
https://adventgemeinde-müllheim.de/

Adventgemeinde  
Müllheim

Gottesdienste jeden Samstag / Sabbat 
teil 1 um 10 Uhr gemeinsames bibelge-
spräch 
teil 2 um 11 Uhr Predigt 
Informieren sie sich über viel Wissenswertes 
auch auf unserer Internetseite. 
  
  
Evangelische  
Kirchengemeinde 
Müllheim

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

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

Unsere Gottesdienste 
3. Advent | Sonntag, 11.12. (Pfrin. i.R. Dra-
pe-Müller)
09.00 Uhr | Friedenskirche Vögisheim
10:00 Uhr | stadtkirche müllheim, gottes-
dienst unter mitwirkung des Flöten- und 
bläserkreises sowie der Konfirmandengrup-
pe. Die Konfirmand*innen haben brot selbst 
gebacken, das gegen eine spende zuguns-
ten brot für die Welt gern mitgenommen 
werden kann. 

Seniorenkreis
am mittwoch, den 14. Dezember findet im 
ev. gemeindehaus um 14.30 Uhr die Weih-
nachtsfeier des seniorenkreises statt. nach 
einer andacht mit Herrn Pfr. siehl sitzen wir 
gemütlich bei Kaffee und Kuchen zusam-
men und hören Weihnachtsgeschichten 
und Weihnachtslieder. Wir freuen uns auf 
Ihr Kommen. Das nächste treffen findet am 
mittwoch, den 11.01.2023 statt. Das thema: 
Winterimpressionen aus dem schwarzwald. 
  
 

Evang. Kirchengemeinden  
Britzingen-Dattingen & Hügelheim

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

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

Samstag, 10.12.
17 Uhr, Pfarrhof britzingen (zehntweg 4), 
„Advent in der Tüte“: besinnliche advent-
sandacht im Freien, für Familien mit Kindern 
und für Familien ohne Kinder. 

3. Adventsonntag, 11.12.
10 Uhr, Johanneskirche britzingen: Gottes-
dienst
17 Uhr, Johanneskirche britzingen: Kir-
chenkonzert des musikvereins britzingen 
18 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: „Hige-
ler Advent“ mit einer Musikalischen An-
dacht des Männergesangvereins Hügel-
heim (Lesungen: Konfirmanden und Pfrin. 
britta goers) 

Donnerstag, 15.12.
18 Uhr, Jakobuskirche Dattingen, „Lichter-
glanz“: andacht zum advent 

Ausblick:  am 4. adventsonntag, 18.12., la-
den wir um 10.15 Uhr zum gottesdienst in 
die Katharinenkirche Hügelheim ein. Um 
15 Uhr öffnet im gemeindesaal am schul-
platz das „adventscafé“ der Diakonischen 
Initiative und der ev. Kirchengemeinde Hü-
gelheim. Um 16 Uhr sind Familien mit Kin-
dern und solche ohne Kinder eingeladen 
zu „Weihnachten im stall“, wir treffen uns 
vor der Katharinenkirche Hügelheim. Um 
18 Uhr endet die Familienkirchenaktion mit 
einer fröhlichen bewirtung im rahmen vom 
„Higeler advent“ vor dem stall der Familie 
nussbaumer in der niederhofstraße 4. zu all 
dem schon jetzt eine herzliche einladung! 

  

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 
Sonntag, 11. Dezember: 3. Adventssonntag 
10:00 Uhr: niedereggenen Kirche: gottes-
dienst mit Uwe X. schäfer, Pfarrer und Lie-
dermacher 

Konzert  
am Sonntag, 11.12.2022, gibt der Lieder-
macher Uwe X. um 19 Uhr in der Kirche 
von niedereggenen ein Konzert. Im stil von 
reinhard mey oder Hannes Wader singt er 
über gott und die Welt, Persönliches und 
sozial Kritisches. ganz sicher erzählt er auch 
von dem Verein „schlussstrich“, mit dem 
zusammen er engagiert gegen Kinderpros-
titution kämpft. ein besonderes Konzert, zu 
dem der eintritt frei ist. 

Gruppen und Kreise 
Dienstag, 13. Dezember  
treffen des Hauskreises eggenertal 

Donnerstag, 15. Dezember  
20:00 Uhr Feldberg, Pfarrhaus: männerkreis. 

Der Kreis ist offen, eingeladen sind alle män-
ner der gemeinde und Interessierte. geredet 
wird über „gott und die Welt“ und über das, 
was jeder als gesprächsthema einbringt. 
Dazu gibt es Freigetränke und snacks. 

Herzlich willkommen! 
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, 11.12.2022, 3. Advent 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst mit 
taufe, Pfr. Held 
badenweiler, 16:00 Uhr, godly Play: gott 
kommt ins spiel; gemeinsam den advent 
entdecken...; im seitenschiff der Pauluskir-
che 

Mittwoch, 14.12.2022 
badenweiler, 15:00 Uhr, Konfi-Unterricht, 
Pfarrhaus 

    

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 11.12.2022, 3. Advent 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst mit 
taufe, Pfr. Held 
badenweiler, 16:00 Uhr, godly Play: gott 
kommt ins spiel; gemeinsam den advent 
entdecken...; im seitenschiff der Pauluskir-
che 

Mittwoch, 14.12.2022 
badenweiler, 15:00 Uhr, Konfi-Unterricht, 
Pfarrhaus 

KIRCHENNACHRICHTEN

Evang. Kirchengemeinden  
Britzingen-Dattingen & Hügelheim

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

Bürozeiten: 
Mittwoch 14-16 Uhr. Donnerstag 13-15 Uhr.
 
Ev. Kirchengemeinde Hügelheim
Höllbergstr. 25, 79379 Müllheim-Hügelheim, 
Telefon: 07631 / 13499, 
E-Mail: huegelheim@kbz.ekiba.de,
Internet: huegelheim.ekbh.de
 
Bürozeiten: 
Dienstag und Donnerstag 15 - 17.30 Uhr 
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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, 11.12. 
10.00 Uhr gottesdienst mit abendmahl (pa-
rallel Kinderprogramm) 
  
Mittwoch, 14.12. 
19.00 Uhr bibelstunde 
  
Der gottesdienst ist auch im Youtube-Kanal 
„ab müllheim“ als aufzeichnung abrufbar. 

   

Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim und Badenweiler

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

Donnerstag, 8. Dezember
16:50 Uhr, Badenweiler, rosenkranzgebet
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige messe 
(Pfarrer i.r. Kreutler) 

Freitag, 9. Dezember
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
Familien und Kranke
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige messe (Pfarrer 
maier) 

Samstag, 10. Dezember
11:00 Uhr, Müllheim, Impuls zur marktzeit
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
die Verstorbenen
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige messe zum 
sonntag (Pfarrer maurer) 

Sonntag, 11. Dezember
9:30 Uhr, Badenweiler,  Heilige messe (Pfar-
rer i.r. Kreutler)
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige messe (Pfarrer 
maurer), begleitet von sängern und sänge-
rinnen der gesangsklasse barbara ostertag 
und mit axel zeissler
18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische anbe-
tung mit sakramentalem segen 

Dienstag, 13. Dezember
11:00 Uhr, Müllheim, Friedensgebet am 
Dienstag 

Mittwoch, 14. Dezember
18:30 Uhr, Auggen, Heilige messe im evan-
gelischen gemeindesaal (Pfarrer maier) 

Info für die teilorte von badenweiler:
Wer im Januar 2023 einen besuch der stern-
singer wünscht, meldet sich bitte schriftlich 
über einen anmeldezettel, die in der kath. 
Kirche st. Peter in badenweiler ausliegen, an. 
anmeldeschluss ist der 1.1.2023 

Katholische  
Frauengemeinschaft  
Herz-Jesu

Die Kleiderstube der kfd Herz-Jesu Müll-
heim macht Winterpause. zum letzten mal 
ist sie geöffnet am 14. Dezember von 14 bis 
17.00 Uhr. am 11. Januar sind wir wieder für 
sie da. 

Wir sagen allen spendern herzlichen Dank 
und wünschen eine frohe und besinnliche 
advents- und Weihnachtszeit, verbunden 
mit den besten Wünschen für das neue Jahr. 

Ihr Kleiderstube-team 

   

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 09.12.2022 
19.30 Uhr Gebetsabend  - eine erbauliche 
zeit in der begegnung mit gott und men-
schen 

Sonntag, 11.12.2022 
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 

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

Samstag, 10. Dezember 
17:00 Uhr adventsfeier für die Kinder 
erwachsene sind auch willkommen 

Sonntag, 11. Dezember 
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: 

Donnerstag, 08.12.22 
19.30 Uhr bibelstunde 

Freitag, 09.12.22 
19.30 Uhr Jugendkreis 

Sonntag, 11.12.22 
18.00 Uhr gottesdienst 

Dienstag, 13.12.22 
17.00 Uhr mini-Jungschar und Jungschar 

Mittwoch, 14.12.22 
19.30 Uhr männerabend 
 
  

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. 
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Vorgezogener Redaktions-
schluss Weihnachtsausgabe! 
Wegen den Weihnachtsfeiertagen ver-
schiebt sich die Produktion des amts-
blattes 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 ein-
gehende beiträge können leider nicht 
mehr berücksichtigt werden. 
  
Ihr Primo-Verlag 
redaktionsbüro 

Do, 15. Dezember, Martinskirche, Müllheim, 20:00 Uhr 
Sa, 17. Dezember, Rainhofscheune, Kirchzarten, 19:30 Uhr 
So, 18. Dezember, Pauluskirche, Freiburg, 19:30 Uhr 
tickets 18 eUr, erm. 15 für schüler, studenten, rentner, arbeitssuchende, behinderte. 
VVK über reservix und bz-Kartenservice; weitere Infos unter http://www.efac.de 
 
Freiburger Akkordeon Orchester featuring Anne-Katharina Schreiber (Violine) 
klanglandschaftSklänge 
 In Landschaften eintauchen, in Klängen schwelgen, durch Landschaften mäandern. 
sich treiben lassen durch vertraute Klänge, ungewöhnliche einblicke erleben in bekann-
te und unbekannte Landschaften. 
einen solchen musikalisch - sinnlichen Klangraum erschafft das Freiburger Akkordeon 
Orchester unter der Leitung von Volker Rausenberger, gemeinsam mit Anne-Kathari-
na Schreiber, Violine. Von finnischen Wäldern und seen hin zu böhmischen und mähri-
schen Feldern geht die gemeinsame Klangreise der Konzertmeisterin des Freiburger ba-
rockorchesters mit dem Freiburger akkordeon orchester. erweitert durch französische 
und österreichische Klangspaziergänge entsteht eine eindrückliche Klangreise durch 
faszinierende, musikalische Landschaften von a.Dvorak, J.sibelius, g.Fauré und anderen. 
seien sie eingeladen, kommen sie mit auf Wege, auf straßen, auf Plätze und boulevards, 
und begleiten sie uns manchmal auch abseits, auf verwachsenen Pfaden, um einen un-
vergleichlichen abend zu erleben. 

DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

impfstützpunkt in Müllheim schließt 
Der Kreisimpfstützpunkt müllheim, der in der einbahnstraße in müllheim seit Dezember 2021 etabliert war, schließt nach einem Jahr. 
am Freitag, 9. Dezember, in der zeit von 14 bis 19 Uhr wird nochmals geimpft. Da das angebot bei weitem die derzeitige nachfrage 
übersteigt, hat das Land baden-Württemberg sich zu diesem schritt entschieden. nach diesem Datum sind jedoch weiterhin Impfungen 
bei den Hausärzten möglich. 
Wer künftig einen Impftermin haben möchte, kann weiterhin die vom Land eingerichtete Internetseite www.impftermin-bw.de nutzen, 
um einen Impftermin zu bekommen. auf dieser seite stellen die arztpraxen und apotheken freie termine ein. 
Der DrK-Kreisverband müllheim e.V. bedankt sich bei allen Partnern und Impflingen für das entgegengebrachte Vertrauen. 

FÜR SIE NOTIERT

Ende des redaktionellen Teils


