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ApothekenbereitschAft 
Die Notdienstbereitschaft der Apotheken beginnt um 
8.30 Uhr und endet um 8.30 Uhr am darauffolgenden 
Tag. Mittwochnachmittag haben die Apotheken in 
Müllheim geöffnet.

Freitag, 16.12.2022: 
Rats-Apotheke, Bad Krozingen 
Lammplatz 11, Tel.: 07633 - 37 90 
  
Samstag, 17.12.2022: 
Markgrafen-Apotheke, Badenweiler 
Luisenstr. 2, Tel.: 07632 - 3 76 
  
Sonntag, 18.12.2022: 
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 - 47 47 
  
Montag, 19.12.2022: 
Linden-Apotheke, Buggingen 
Breitenweg 10 A, Tel.: 07631 - 39 78 
  
Dienstag, 20.12.2022: 
Flora-Apotheke, Müllheim 
Hauptstr. 123, Tel.: 07631 - 3 63 40 
  
Mittwoch, 21.12.2022: 
Schwarzwald-Apotheke, Bad Krozingen 
St.- Ulrich-Str. 2, Tel.: 07633 - 41 05 
  
Donnerstag, 22.12.2022: 
Apotheke am Schillerplatz, Müllheim 
Werderstr. 23, Tel.: 07631 - 1 27 75

termine & notrufe

Polizei Müllheim  1788-0

Überfall, Verkehrsunfall 110

Feuer 112

Info Weinbauberater 01805 197197-21

KOBRA
Drogenberatung 07631 5017
Alkoholberatung 07631 5015

Hospizgruppe Markgräflerland 
 07631 172682

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

badenova Netze gmbH
Strom  0800/2767767

badenova Netze gmbH
gas  0800/2767767

notrufe 

Rettungsdienst 112

Krankentransport  0761 19222

Allgemeiner Notfalldienst 116 117

Kinderärztl. Notfalldienst 116 117

Augenärztl. Notfalldienst 116 117

Bereitschaftsdienste  
für Zahnärzte 01803/22255540

Tierärztlicher Notdienst
Markgräflerland  0761/72266

DRK Kreisverband  
Müllheim e.V.  07631 1805-0

HeLIOS-Klinik Müllheim  88-0

Vergiftungs-Informations- 
Zentrale Universitäts-Kinderklinik Freiburg 
 0761 19240

Ärzte 

Holzwärme Müllheim gmbH
Fernwärme 0151 2524 2375

Kabel BW 0800 1222000

Bergwacht 0761 493333

Techn. Hilfswerk 07631/74777-0

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

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

impressum

Das Redaktionsstatut der Stadt Müllheim 
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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

N A C H R U F

Die Stadt Müllheim trauert um ihren Altstadtrat und Bürgermeister-Stellvertreter a.D.

Herrn Waldemar Redle

der am 09. Dezember 2022 im alter von 71 Jahren verstorben ist.

mit dem tode von Waldemar redle verlieren wir einen sehr geschätzten und engagierten mitbürger. 
Der Verstorbene wirkte mit großem einsatz von 1992 bis 2014 im gemeinderat der stadt müllheim und war von 1999 bis 2014 bürger-
meister-stellvertreter.
mit seiner engagierten und liebenswerten art hat sich Waldemar redle tatkräftig für unser gemeinwohl eingesetzt. sein einsatz für die 
gesamtstadt bleibt unvergessen. 

Unser herzliches mitgefühl gilt seiner Familie.

müllheim, 15. Dezember 2022

Für den gemeinderat und die stadtverwaltung müllheim  

martin Löffler günter Danksin 
bürgermeister beigeordneter

NACHRUF

Trauer in Müllheim  
um Waldemar Redle
Der ehemalige müllheimer stadtrat 
und Feuerwehrkommandant Waldemar 
redle ist mit 71 Jahren gestorben. Der 
Fuhrunternehmer hat sich auf vielfältige 
Weise für seine Heimatstadt engagiert.

Waldemar redle war ein Pragmatiker, der sein Herz auf dem 
rechten Fleck trug und mit seiner meinung auch nie hinterm 
berg hielt. ruhig und bedacht, oft nur mit wenigen prägnanten 
Worten begegnete er den themen, Herausforderungen und not-
wendigen entscheidungen, wie er sie sowohl als Unternehmer als 
auch als stadtrat zu treffen hatte. seine klare Haltung war oft mit 
Humor gepaart. geselligkeit und freundschaftliche begegnungen 
gehörten bei aller ernsthaftigkeit nämlich ebenso zu redle.

Über das markgräflerland hinaus war er mit seinem Container- 
und Fuhrunternehmen als zuverlässiger Unternehmer bekannt. 
Waldemar redle übernahm in der zweiten generation den väter-
lichen betrieb und baute ihn zu einer leistungsfähigen Firma für 
Containerdienste und transporte aus. Unkompliziert und immer 
verlässlich brachte er sich auch in vielen anderen bereichen ein. 
so war redle von 1992 bis 2014 als stadtrat für müllheim über 22 
Jahre lang tätig. als mitglied der Freien Wähler-Fraktion war seine 
meinung in dem gremium sehr geschätzt. er galt als Pragmatiker 
und beurteilte die themen mit blick aus dem alltag und brachte 
die Dinge ohne lange Diskussionen auf den Punkt.

Waldemar redle war ein macher, sagen frühere Weggefährten 
über den Verstorbenen. er war von april 1999 bis oktober 1999 
dritter stellvertreter des bürgermeisters, von oktober 1999 bis 
Juli 2014, als redle auf eigenen Wunsch aus dem ratsgremium 
ausgeschieden war, bekleidete er das amt des zweiten stellver-
treters. Und er war in vielen ehrenamtlichen Funktionen tätig. 
Wohl am längsten und aufreibendsten war sein engagement bei 
der müllheimer Feuerwehr. bereits als Jugendlicher trat er nach 

der gründung der nachwuchsabteilung 1966 ein und blieb der 
Feuerwehr bis zuletzt treu. Waldemar redle übernahm zahlreiche 
Leitungsfunktionen, war von 1979 bis 1985 gesamtkommandant, 
wechselte danach bis 1995 in die Funktion des stellvertreters auf 
gesamtwehrebene und war im gleichen zeitraum auch stellver-
tretender abteilungskommandant der Kernstadtwehr. In seine 
zeit fiel die aufstellung des gefahrgutzuges und die erweiterung 
des Feuerwehrhauses in richtung mühlenstraße.

nicht nur seine Fachkompetenz, sondern vor allen Dingen seine 
ruhige und überlegte art wurden gerade in schwierigen einsatz-
situationen von den Kameraden sehr geschätzt. Für sein engage-
ment wurde er im Jahr 2000 zum ehrenmitglied der gesamtfeuer-
wehr ernannt. bis zuletzt gehörte seine sympathie der Feuerwehr, 
der er auch nach seiner aktiven Dienstzeit immer wieder mit rat 
und tat unter die arme griff.

Für seine tätigkeit im gemeinderat und bei der Feuerwehr wurde 
er mit dem ehrenglas und dem ehrendekanter der stadt müll-
heim wie auch mit der silbernen ehrennadel des städtetages ba-
den-Württemberg ausgezeichnet. Viele Jahre lang unterstützte er 
zudem das heimische brauchtum. so organisierte er zusammen 
mit zahlreichen Unterstädtlern – viele von ihnen waren früher in 
der narrengruppe „Die türken“ aktiv – das müllheimer scheiben-
feuer, das er erst vor wenigen Jahren in andere Hände abgegeben 
hat. Jahrzehnte lang stellte er dafür in seiner Werkstatt die schei-
ben aus buchenholz her. In jeder saison, Waldemar redle begann 
um die Weihnachtszeit mit der Produktion, entstanden so tausen-
de der quadratischen buchenscheiben.

seine oldtimer-traktoren waren ein weiteres steckenpferd, die er 
in liebevoller Kleinarbeit restaurierte und wieder funktionstüch-
tig machte. gemeinsam mit anderen Liebhabern der landwirt-
schaftlichen oldtimer war er bei den traktorfreunden aktiv.

Waldemar redle war noch in vielen anderen Vereinen mitglied 
und unterstützte sie bei ihren aktivitäten auf vielfältige Weise. In 
der jüngsten zeit war es krankheitsbedingt aber stiller um ihn ge-
worden. Waldemar redle starb am vergangenen Freitag.
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Gemeinderat verabschiedet eröffnungsbilanz im Zuge des neuen 
kommunalen Haushaltsrechts 
Für die Stadt Müllheim ist es ein histori-
scher Moment: Nach vier Jahren seit der 
Umstellung auf das neue kommunale 
Haushaltsrecht verabschiedete der Ge-
meinderat die Eröffnungsbilanz. Die Bi-
lanzsumme beläuft sich auf 113.907.865 
Euro. Allein das Sachvermögen hat einen 
Wert von 104.932.409 Euro. Mit der Eröff-
nungsbilanz lassen sich nun die Jahresab-
schlüsse vom ersten Jahr der Umstellung 
von der kameralen Haushaltsführung 
auf das neue kommunale Haushaltsrecht 
(NKHR) und deren Veränderungen besser 
vergleichen. 
  
Hinter dem städtischen Finanzdezernat liegt 
nach den Worten von bürgermeister martin 
Löffler ein riesiger arbeitsaufwand. tausen-
de von Positionen ganz unterschiedlicher 
art mussten erfasst und bewertet werden. 
Wie beigeordneter günter Danksin berichte-
te, hatte das Finanzdezernat Unterstützung 
einer Fachfirma, trotzdem blieb die erhe-
bung etwa des beweglichen Vermögens wie 
Fuhrpark, gerätschaften und vieles mehr in 
Form einer Inventur in städtischen Händen. 
Diese Vorarbeiten, die lange zeit dauer-
ten und immer wieder auf ihre Plausibilität 
überprüft, eingeordnet und erfasst werden 
mussten, waren sehr langatmig. Doch es hat 
sich nach Überzeugung von Danksin und 
Löffler gelohnt, denn: „nun haben die stadt-
rätinnen und stadträte alle Informationen 
in der Hand, um ihre beschlüsse und ent-
scheidungen einzuordnen und die genauen 
auswirkungen beurteilen zu können“, sagte 
Danksin. 

allein die erfassung und bewertung des un-
beweglichen Vermögens durch ein Fachin-
stitut in den Jahren 2016 und 2017 – hier 
handelt es sich beispielsweise um straßen, 
anlagen und gebäude – erbrachte über 
6.000 Datensätze. Jeder Datensatz wurde 
dann in einem separaten exposé übermit-
telt und musste in die eröffnungsbilanz ein-
gepflegt werden. Das bewegliche und das 
immaterielle Vermögen, also beispielsweise 
Fahrzeuge bis hin zu software-Lizenzen – 
wurde im Jahr 2017 im zuge einer Inventur 
erfasst. Dann erfolgte mit der einführung 
der nKHr die Umstellung auf eine neue 
saP-software. Das war der beginn des Um-
stellungsprozesses. Und so reihte sich ein 
weiterer schritt an den anderen. In diesem 
Jahr erfolgen nun die Jahresabschlüsse für 
2018 und für die Folgejahre. 
  
Das sachvermögen auf der aktivseite der 
bilanz besteht zu 48 Prozent aus bebau-
ten grundstücken und grundstücksgleiche 
rechte, gefolgt von unbebauten grundstü-
cken mit 27 Prozent und Infrastrukturvermö-
gen mit 21 Prozent. zwei Prozent des sach-
vermögens sind maschinen, Fahrzeuge und 
technische anlagen. Jeweils mit einem Pro-
zent spielen die betriebs- und geschäftsaus-
stattung, wie auch geleistete anzahlungen 
und anlagen im bau eine rolle. Das Finanz-
vermögen auf der aktivseite besteht aus be-
teiligungen (57 Prozent), privatrechtlichen 
Forderungen (18 Prozent), sondervermögen 
(1 Prozent), öffentlich-rechtlichen Forderun-
gen und Forderungen aus transferleistun-
gen (12 Prozent), wie aus liquiden mitteln in 

Höhe von einem Prozent. 
auf der Passivseite stehen das eigenkapital 
mit 78 Prozent der bilanzsumme, elf Prozent 
gehören den sonderposten. Die Verbindlich-
keiten schlagen mit neun Prozent zu buche 
und zwei Prozent beschreiben die passiven 
rechnungsabgrenzungsposten. 
  
In der eröffnungsbilanz sind beispielswei-
se rund 3.000 Flurstücke dokumentiert und 
einzeln nach den erforderlichen abschrei-
bungen bewertet. Die eröffnungsbilanz 
und der daraus resultierende Werteverzehr, 
wie die abschreibungen, bilden nach den 
Worten Danksins die grundlage für die künf-
tigen Jahresabschlüsse. mit der Fortschrei-
bung der Jahresabschlüsse lasse sich die 
entwicklung des eigenkapitals beurteilen. 
schließlich werden auch die entwicklung 
des anlagevermögens und die jährlichen 
abschreibungen dokumentiert. 
„Das sind interessante zahlen. Das Vermögen 
der stadt war mir gar nicht so bewusst“, kom-
mentierte aLm/Die grünen-Fraktionsspre-
cher martin richter. allerdings sei die von 
ihm nachgefragte Vergleichbarkeit mit an-
deren Kommunen schwierig, weil die struk-
turen der zu vergleichenden Kommunen 
vergleichbar sein müssten. schwierig wird 
es, weil müllheim aufgrund seiner struktur 
mit zahlreichen ortsteilen überdurchschnitt-
lich viele eigene gebäude besitze, so der 
beigeordnete weiter. Die eigenkapitalquote 
sei aber im allgemeinen Vergleich in etwa im 
Landesdurchschnitt. 

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

Hallo Müllheim  
geht in die  
Weihnachtspause 
In den Kalenderwochen 
52/2022 und 1/2023 erscheint 
kein Mitteilungsblatt. 

Das erste Mitteilungsblatt im 
neuen Jahr erscheint am Don-
nerstag, 12. Januar 2023. 
Redaktionsschluss für diese 
Ausgabe (KW 2) ist Montag, 
09. Januar 2023, 12.00 Uhr. 
  
Ruhige und besinnliche Feier-
tage sowie einen guten Start 
in das Jahr 2023 wünscht Ih-
nen das Hallo Müllheim-Team 
der Stadt Müllheim und des 
Primo-Verlages 
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Bauausschuss: Umnut-
zung alte Brauerei 
Die Umnutzung des ehemaligen Gast-
hauses Alte Brauerei in Niederweiler 
bleibt für den Ortschaftsrat Niederweiler 
ein Aufreger. Der Ortschaftsrat verwei-
gerte die Zustimmung zum vorliegenden 
Bauantrag, die Gästezimmer in den obe-
ren Stockwerken in kleine Wohnungen 
umzunutzen. Am Ende versagte auch die 
Mehrheit des Bauausschusses das ge-
meindliche Einvernehmen. Es wird wohl 
von der Unteren Baurechtsbehörde des 
Gemeindeverwaltungsverbandes ersetzt 
und der Bauantrag genehmigt werden. 
  
seit 2017 zieht sich das thema Umnutzung 
des alten gasthauses an der Weilertalstraße 
durch die geschichte. es gab, so erinnert 
Jörg Feldmann von der Unteren baurechts-
behörde an den Verlauf, Verstöße gegen 
den brandschutz und gegen andere aufla-
gen, die sogar zu einer Polizeirazzia geführt 
hätten. seither habe der bauherr an dem 
Projekt gearbeitet, für einen ausreichenden 
brandschutz gesorgt und auch andere auf-
lagen erfüllt. „Das thema ist für uns abge-
schlossen. baurechtlich ist nichts mehr ein-
zuwenden“, betonte Feldmann. 
Für den ortschaftsrat, der sich mit dem 
bauantrag in seiner sitzung eine Woche 
zuvor befasst hatte, fehlten nach wie vor 
antworten auf verschiedene Fragen. Des-
halb habe das gremium von niederweiler 
keinen entsprechenden beschluss gefasst, 
erklärte ortsvorsteher und stadtrat Fried-
rich schneider und forderte die Klärung der 
verschiedenen Fragen aus der mitte des 
ortsgremiums. Vielmehr endete seine erklä-
rung mit den Worten: „Dieser bauherr führt 
seit 2017 die stadtverwaltung und die Unte-
re baurechtsbehörde vor.“ Dem widersprach 
Jörg Feldmann und antwortete: „Die töpfe, 
die sie aufmachen wollen, werden wir nicht 
mehr aufmachen.“ er erinnerte daran, dass 
es bis zur erfüllung der brandschutzaufla-
gen nur eine genehmigung zur Umnut-
zung in Dauerwohnraum im erdgeschoss 
gegeben habe. Weil die gästezimmer in den 
oberen stockwerken unerlaubt als Wohnun-
gen genutzt wurden, habe es ein bußgeld-
verfahren gegeben. als die Planung nach 
anhörung der Fachbehörden in veränderter 
und genehmigungsfähiger Form vorgelegt 
wurde, sei das Projekt genehmigungsfähig, 
betonte Feldmann. Die zahl der menschen, 
die künftig dort untergebracht werden, 
und ob es gesundheitlich Probleme geben 
könnte, seien für die baurechtliche bewer-
tung nicht von relevanz, erklärte Feldmann. 
Das bedeutet: solche Probleme fallen in 
die zuständigkeit anderer behörden. am 
ende versagte allerdings die mehrheit des 
bauausschusses das gemeindliche einver-
nehmen, mit der Folge, dass die Untere bau-
rechtsbehörde des gemeindeverwaltungs-
verbandes aus baurechtlicher sicht diesen 
beschluss korrigieren wird und das versagte 
gemeindliche einvernehmen ersetzen wird, 
so die einschätzung von bürgermeister mar-
tin Löffler. 

albert-Julius-Sievert- 
Schule: Dach wird  
saniert  
Das Dach der Albert-Julius-Sievert-Schu-
le muss wegen Rissen, durch die Wasser 
eintritt, saniert werden. Baudezernentin 
Franka Häußler befürchtet Schäden am 
Tragwerk und Schimmelbildung in der 
Holzkonstruktion, sollten die Arbeiten 
noch weiter aufgeschoben werden. Der 
Gemeinderat vergab in der jüngsten Sit-
zung die entsprechenden Arbeiten. 

bereits 2021 wurde das architekturbüro 
stephan Kilb mit der Planung beauftragt. 
nach abschluss der reparaturarbeiten soll 
auf dem Dach eine Photovoltaikanlage in-
stalliert werden, um den stromverbrauch 
durch die eigenproduktion reduzieren 
zu können, was angesichts der aktuellen 
strompreisentwicklung vom gemeinderat 
als sinnvoll gewertet wurde. 

eine erste ausschreibung im mai/Juni 2022 
musste aufgehoben werden, da kein zim-
mererbetrieb ein angebot abgegeben 
hatte. seither seien die Preise für die ble-
cheindeckung und die PV-anlage stark ge-
stiegen, erklärten baudezernentin Häußler 
und bürgermeister martin Löffler. Die in der 
Folge eingereichten angebote im rahmen 
der zweiten ausschreibung liegen laut bau-
dezernat nun rund 24 Prozent über den im 
Frühjahr geschätzten Kosten. nach einer 
längeren Diskussion – einige stadträte zwei-
felten an der Kostensteigerung oder sahen 
einen Fehler in der vorgelegten Kosten-
schätzung – stimmte das gremium mehr-
heitlich allen drei arbeitsvergaben zu. 
so erhielt die bad Krozinger Firma Wolf Holz-
bau den zuschlag für die zimmererarbeiten 
zu einem bruttopreis von 294.278,62 euro. 
Das angebot liegt knapp neun Prozent über 
der Kostenberechnung. Die Dachdecker-
arbeiten wird die Firma rathberger gmbH 
aus efringen-Kirchen zum bruttopreis von 
174.966,89 euro ausführen. Dieses angebot 
liegt knapp 50 Prozent über der Kostenbe-
rechnung. noch teurer als ursprünglich ge-
schätzt, werden die arbeiten für die Photo-
voltaikanlage ausfallen. mit 151.529,09 euro 
liegt der angebotspreis 66 Prozent über der 
Kostenberechnung. 

absetzungen der abwassergebühren 
Angesprochen sind Landwirte und Gärtnereien 
Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen abwasseranlagen eingeleitet wur-
den, werden auf antrag des gebührenschuldners bei der bemessung der abwassergebühr 
abgesetzt. bei einsatz eines zwischenzählers erfolgt die absetzung von amts wegen. Von 
den absetzungen bleibt eine Wassermenge von 20 m3/Jahr ausgenommen, wenn der nach-
weis über die abzusetzende Wassermenge nicht durch einen zwischenzähler erbracht wird. 
Wird bei landwirtschaftlichen betrieben die abzusetzende Wassermenge nicht mittels zwi-
schenzähler festgestellt, werden die nichteingeleiteten Wassermengen pauschal ermittelt. 
bei pauschaler ermittlung nach Vieheinheiten müssen 40 Kubikmeter für die erste und 35 Ku-
bikmeter für jede weitere polizeilich gemeldete Person im Jahr verbleiben. antragsvordrucke 
sind auf der Homepage der stadt müllheim unter www.muellheim.de/formulare zu finden. 
bei Fragen können sie uns auch telefonisch unter 07631/801‐156, per Fax 07631/801‐159 
oder per e‐mail unter mvosspeter@muellheim.de erreichen. 
Ihr Finanzdezernat Fb 20 
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mittelzentrum, mehr als 19.000 einwohner, 
in der mitte zwischen Freiburg und basel im Herzen  

des markgräflerlandes 
  
Die stadtverwaltung müllheim sucht zum 01.04.2023 für das 
Freizeit- und Familienbad müllheim einen 
  

Meister für Bäderbetriebe (m/w/d)  
unbefristet in Vollzeit 

  
sowie einen 

  

Fachangestellten für Bäderbetriebe  
als Stellvertretung (m/w/d)  
unbefristet in Teilzeit (mind. 80 %) 

  
Zu den Aufgaben gehören insbesondere:

•	 aufsicht und Überwachung des badebetriebes
•	 sicherstellung der betriebsbereitschaft des bades
•	 Durchführung von Wartungsarbeiten
•	 Pflege und Instandhaltung der technischen anlagen und 

grünanlagen
 
Wir erwarten:

•	 eine erfolgreich abgeschlossene berufsausbildung und 
berufserfahrung in den oben genannten berufen

•	 eine kompetente Personalführung sowie eine  
teamorientierte zusammenarbeit

•	 eine aktuelle erste-Hilfe ausbildung
•	 handwerkliches geschick sowie technisches Verständnis
•	 vielseitige Kenntnisse im bereich badewassertechnik und 

Wasseraufbereitung
•	 Kommunikationsfähigkeit, bürgerfreundliches und sicheres 

auftreten
•	 die bereitschaft zum flexiblen arbeitseinsatz, auch in den 

abendstunden und an Wochenenden/Feiertagen
 
Wir bieten:

•	 ein unbefristetes arbeitsverhältnis
•	 eine leistungsgerechte bezahlung nach tVöD
•	 fachbezogene aus- und Fortbildungen
•	 betriebliches gesundheitsmanagement
•	 Jobrad – Fahrradleasing
 Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige bewerbung über unser 
online-bewerbungsportal bis zum 16.01.2023 unter
 www.muellheim.de/stellenangebote. 
  

Für Fragen zum aufgabengebiet steht Ihnen Herr Weichert un-
ter 07631 801 281 und zu personalrechtlichen Fragen Herr mack 
unter 07631 801 221 gerne zur Verfügung. 

www.alemannenenergie.de

INFO ZUR WASSERHÄRTE

Die Härtegrade sind nach der EG Verordnung und § 9 Wasch- und  
Reinigungsmittelgesetz, in folgende Bereiche, unterteilt:
Härtebereich weich  0 bis 8,4 °dH  entspricht  0 bis 1,5 mmol/l
Härtebereich mittel  8,4 bis 14 °dH entspricht  1,5 bis 2,5 mmol/l
Härtebereich hart  14 bis 28 °dH  entspricht  2,5 mmol/l und mehr

mmol/l = millimol Calciumcarbonat je Liter Wasser

Um entsprechende beachtung in Industrie und Haushalt, insbesondere beim
einsatz von spül- und Waschmittel, wird gebeten.

Aktuelle Wasserhärte der Versorgungsbereiche

Messung vom 12.12.2021 Müllheim Nieder- 
weiler Feldberg Rheintal

Gesamthärte °dH 11 6 12 12

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.

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

90 Jahren 
gertrud Holsten 

  
85 Jahren 

annemarie riester 
Hedwig engler 

  
80 Jahren 

Heidi Höning 
günter Jaisle 
Frank Peter 

75 Jahren 
Hansjörg schweizer 
mevlüde Ucaroglu 
bodo Wiegmann 
Wilhelm eckert 

  
70 Jahren 
rolf Hurst 

elisabeth Holewik 
  

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

gesundheit und Wohlergehen. 
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anzeigepflicht für Verkaufsstellen von Silvesterfeuerwerk 
Der Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler nimmt den nahenden Jahreswechsel zum Anlass, um auf die  
Anzeigepflichten gem. § 14 SprenG bezüglich dem Verkauf von Feuerwerk der Kategorie 1 und 2 hinzuweisen. 
nach dem sprengstoffrecht ist der erstmalige Verkauf von Kleinstfeuerwerk (Kategorie 1) und Kleinfeuerwerk (Kategorie 2) in hiesigem 
zuständigkeitsbereich dem gemeindeverwaltungsverband müllheim-badenweiler (abteilung: sicherheit und ordnung, gewerberecht) 
mindestens 2 Wochen vor Vertriebsstart anzuzeigen. Diese anzeige genügt für die gesamte Dauer des Vertriebes und muss nicht jährlich 
wiederholt werden. ergeben sich jedoch Veränderungen in der betriebsleitung, der zweigniederlassung oder der unselbstständigen 
zweigstelle, so ist dies mitzuteilen. gleiches gilt für die Vertriebsaufgabe. 

Zusätzlicher Hinweis bei beabsichtigter Containerlagerung:
sofern Feuerwerkskörper der Kategorie 1 und 2 der Lagergruppe 1.4 ortsbeweglich in einem Container aufbewahrt werden, ist die 
aufstellung des Containers zusätzlich mit der für den brandschutz zuständigen stelle abzustimmen. Dies ist für den hiesigen zuständig-
keitsbereich die untere baurechtsbehörde des gemeindeverwaltungsverbandes müllheim-badenweiler. 

AUS DEM GEMEINDERAT
Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 07.12.2022 beschlossen: 
•	 die eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 mit einer bilanzsumme von 113.907.864,85 eUr aufgrund von § 95 und 95b der gemeindeordnung 

für baden-Württemberg wie folgt festzustellen: 

1. Immaterielles Vermögen 30.148,23 eUr

2. sachvermögen 104.932.409,39 eUr

3. Finanzvermögen 8.889.372,95 eUr

4. abgrenzungsposten 55.934,28 eUr

5. Gesamtbetrag auf der Aktivseite 113.907.864,85 EUR
6. basiskapital 89.260.307,56 eUr

7. rücklagen 30.167,70 eUr

8. Fehlbeträge des ordentlichen ergebnisses 0,00 eUr

9. sonderposten 12.676.201,91 eUr

10. rückstellungen 0,00 eUr

11. Verbindlichkeiten 9.662.372,18 eUr

12. passive rechnungsabgrenzungsposten 2.278.815,50 eUr

13. Gesamtbetrag auf der Passivseite 113.907.864,85 EUR
  
•	 folgende aufträge für die sanierung der albert- Julius-sievert-schule zu erteilen: 

-   für die zimmererarbeiten, an die Firma Wolf Holzbau gmbH, an der möhlinhalle 2, 79189 bad Krozingen zum angebotspreis in Höhe von 
brutto 294.278,62 €, 

-   für die Dachdeckungsarbeiten, an die Firma rathberger gmbH, beim breitenstein 25, 79588 efringen-Kirchen, zum angebotspreis in 
Höhe von brutto 174.966,89 €, 

-   für die elektroarbeiten (PV-anlage), an die Firma elektro Junker gmbH, schutterstr. 20, 77746 schutterwald, zum angebotspreis in Höhe 
von brutto 151.529,09 € 

•	 die Änderungssatzung zur Feuerwehrkostenersatzsatzung inklusive ihrer anlagen 1 und 2 zu beschließen; 

•	 die Änderungssatzung zur Verwaltungsgebührensatzung der stadt müllheim zu beschließen; 

•	 die beabsichtigte Vorgehensweise zur rückwirkenden Inkraftsetzung der satzung zur abwassergebühren zum 01.01.2023 und deren be-
kanntmachung zuzustimmen. 

  
Die oben genannte Satzung (in fett markiert) wird via Internetbekanntmachung auf der städtischen Homepage unter www.muellheim.de/
bekanntmachungen öffentlich bekannt gemacht und damit in Kraft gesetzt. Diese kann als Papierversion an der Infozentrale im erdgeschoss, 
rathaus müllheim, bismarckstr. 3, 79379 müllheim, eingesehen werden.  
  
Weitere Informationen finden sie auf der städtischen Homepage unter gemeinderat - ratsinformationssystem für bürger: sitzungstermine – 
gemeinderatssitzung 07.12.2022. Die vollständigen Protokolle können sie demnächst ebenfalls im ratsinformationssystem nachlesen. 

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

Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler, Aus dem Gemeinderat“ 
Verantwortlich Bürgermeister Martin Löffler
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ABFALLKALENDER
leerung der Restmülltonnen: 
Dienstag, 20. Dezember, 
in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – 
zizingen – zunzingen 

Donnerstag, 22. Dezember,
in der Unterstadt und bereich nördlich 
der schwarzwaldstraße, britzingen, Dat-
tingen und Hügelheim 

Freitag, 23. Dezember, in der oberstadt 

leerung der Papiertonnen: 
Dienstag, 20. Dezember, in müllheim 
mittwoch, 21. Dezember,
 in allen stadtteilen 

abholung Gelbe Säcke: 
montag, 19. Dezember, in Hügelheim 
Dienstag, 20. Dezember, in müllheim 
mittwoch, 21. Dezember, 
in allen anderen stadtteilen 

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

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
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Spendenübergabe 
Im Rahmen des Weihnachtskonzertes 
der Stadtmusik Müllheim wurde nun die 
Spende des im November stattgefunde-
nen Benefizkonzertes „Music 4 friends“ 
übergeben.  
am 06. november fand im bürgerhaus müll-
heim ein benefizkonzert zugunsten der 
markgräfler tafel e.V. und der evangelischen 
Kirchengemeinde müllheim zur Förderung 
des deutsch-ukrainischen Kontaktcafés 
statt. mitwirkende des Konzertes, das den 
namen „music 4 friends“ trug, waren die 
stadtmusik müllheim, die Harmonikafreun-
de müllheim, der Kammerchor müllheim 
und die städtische musikschule. 
Das dort gesammelte spendengeld wurde 
nun im rahmen des Weihnachtskonzertes 
der stadtmusik in der evangelischen stadt-
kirche durch Herrn bürgermeister Löffler 
und dem beigeordneten, günter Danksin, 
an die Vorsitzenden der beiden einrichtun-
gen, rudolf Köpfer und bettina Hoogeveen, 
übergeben. Insgesamt erbrachte das bene-
fizkonzert einen spendenbetrag in Höhe 
von rd. 2.600 euro, der nun zu gleichen tei-
len beiden Institutionen für ihre wertvolle 
arbeit zugeht.    
In seiner kurzen ansprache dankte bürger-
meister martin Löffler allen am Konzert mit-
wirkenden Vereinen für ihr großes engage-
ment und übergab, zusammen mit dem 
beigeordneten günter Danksin, jeweils ei-
nen spendenscheck an bettina Hoogeveen 
und rudolf Köpfer.  

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 

Geschenkideen für  
Kurzentschlossene 
bis kurz vor Weihnachten hält der muse-
umsshop des markgräfler museums müll-
heim angebote bereit, die sich auch als 
Weihnachtsgeschenk eignen. bücher zur Lo-
kal- und regionalgeschichte und Kunstkata-
loge sind im angebot – darunter der aktuel-
le Katalog „rheinreise – au long du rhin“ zur 
ausstellung von rosa Lachenmeier. auch 
das 2022 erschienene, reich bebilderte buch 
„entlang des Klemmbachs“ von bernhard 
trub und die DVD „zeitzeugen“ von Kerstin 
Pommerenke zu der im Frühjahr gezeigten 
ausstellung „nachkriegsjahre 1945-1952“ 
sind erhältlich. 
  
neben büchern und Katalogen zu Kunst und 
geschichte der region werden gerne auch 
Jahrespässe des museums-Pass-musées in 
der Vorweihnachtszeit gekauft. mit dem 
museumspass kann man ein Jahr lang kos-
tenlos über 300 museen in der nordwest-
schweiz, im elsass und in baden-Württem-
berg besuchen. Die eigene Jahreskarte für 
alle ausstellungen im markgräfler museum 
kostet 10,00 euro. 

Unser	 Bild	 zeigt	 (v.l.n.r.)	 Bürgermeister	 Martin	
Löffler,	 Rudolf	 Köpfer,	 Bettina	 Hoogeveen	 und	
den	Beigeordneten	Günter	Danksin.	

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 

WANN • WAS • WO

Do. 15.12.2022 
20.00 Uhr 

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

 martinskirche müllheim

Fr. 16.12.2022 
19.30 Uhr 

Konzert Power of Singers 
Lieder, songs zur Winter- und Weihnachtszeit; freier eintritt, Kollekte; 
gast: ensemble Quer beet

 martinskirche müllheim

Sa. 17.12.2022 
09.00 - 10.00 Uhr 

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

So. 18.12.2022 
17.00 - 18.30 Uhr 

Krippenspiel 
städtische musikschule  martinskirche müllheim

Do. 22.12.2022 
18.00 - 20.00 Uhr 

Magic Christmas - Eine magische Weihnachtsreise 
Harmonikafreunde müllheim; eintritt frei  martinskirche müllheim

HEIMATBLATT,
WIE SIE ES KENNEN.

HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN.

BLÄTTERN SIE ONLINE! www.myeblättle.de
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und Frau Fogelberg hospitierten im Un-
terricht und entwickelten gemeinsam mit 
Kolleginnen und Kollegen des mgm Projek-
tideen für die nächsten Jahre. noch in die-
sem schuljahr wird eine schülergruppe aus 
eskilstuna für ein Projekt zum thema „Viel-
falt und toleranz“ nach müllheim kommen 
(Klasse 9), das dann im schuljahr 2023/24 in 
schweden fortgesetzt werden wird. ziel für 
die kommenden Jahre ist es, auch die natur-
wissenschaftlichen Fächer in den austausch 
einzubeziehen. 
  
text: götz Distelrath 
Foto: götz Distelrath 
  

 
 

Freie Waldorfschule 
Markgrä� erland

Weihnachtliches Theaterstück in 
der Waldorfschule Müllheim 
Die achte Klasse der Freien Waldorfschu-
le markgräflerland spielt „eine geistreiche 
Weihnacht“ 
Wann: Freitag, 16. und Samstag, 17.12.22, 
jeweils um 19.30 Uhr
Sonntag, 18.12.22 um 11 Uhr
Wo: Festhalle der Waldorfschule müllheim
eintritt frei, spenden erbeten
In der Pause, vor und nach dem stück: be-
wirtung mit buffet von den eltern der ach-
ten Klasse 

auch für das leibliche Wohl war mit Ku-
chenbuffet, grillwurst sowie glühwein und 
Punsch bestens gesorgt. Der zusammenhalt 
der schulgemeinschaft war an diesem tag 
besonders zu spüren. Viele glückliche ge-
sichter, ob groß oder klein, haben den erfolg 
wiedergegeben. 
Der erlös aus diesem fröhlichen zusam-
mensein wird dem spendenkonto unserer 
Patenschule in ecuador und dem Förder-
kreis rosenburgschule e.V. gutgeschrieben. 
an beiden schulen – fern und nah – bringt 
dieses schöne zusammensein im nachklang 
ein Leuchten in die augen der schülerinnen 
und schüler. 

 
 

Gemeinschaftsschule 
Adolph-Blankenhorn Alemannen-Realschule

informationsabend  
Gemeinschaftsschule Adolph Blanken-
horn Müllheim, Goethestr. 22 
am 23. Januar 2023 um 19.00 Uhr 
- aula der gemeinschaftsschule 
Wir möchten gerne unsere gemeinschafts-
schule und ihre Pädagogik vorstellen. 

Lernen auf drei Niveaustufen:  
Grundlegendes niveau 
(Hauptschulabschluss)
Mittleres niveau (realschulabschluss)  
Erweitertes niveau (abitur)  

Um sich zu informieren und sich selbst ein 
bild zu machen, laden wir sie herzlich ein. 
Im anschluss findet eine schulhausführung 
statt. 
 
 

Markgräfler Gymnasium 
Müllheim

Freie Waldorfschule 
Markgräflerland

erasmus: im regen austausch  
mit Schweden  
Lehrerkolleginnen aus Eskilstuna zu  
Gast am Markgräfler Gymnasium 
am 24. und 25.11.2022 waren im rahmen 
des erasmus-Programms drei Kolleginnen 
vom rinman-gymnasium aus eskilstuna 
(schweden) am markgräfler gymnasium 
zu gast. Frau anderson, Frau bolen-Helstad 

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 bundes-
weiten Vorlesetages gab 
es eine ganze Vorlese-
woche bei uns im Kin-
dergarten 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 geschich-
ten 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. 
 

Rosenburg-Grundschule

KINDER • JUGEND • BILDUNG

adventsmarkt in der  
Rosenburg-Grundschule  
Müllheim und Britzingen 
erstmalig haben die schüler mit ihren 
Familien und das Kollegium der rosen-
burg-grundschule müllheim & britzingen 
die adventszeit gemeinsam angestimmt. 
Der weihnachtlich dekorierte schulhof lud 
am 26.11.2022 bei Lichterglanz und musik 
zu einem stimmungsvollen adventsmarkt 
für die schulgemeinschaft ein. Der Höhe-
punkt des nachmittags waren die zwei auf-
trittsblöcke des schülerchors und der einzel-
nen Klassen aus beiden schulstandorten. 

zum Verweilen und schlendern luden auch 
die stände mit großer auswahl an gebas-
telten Weihnachtsartikeln und gebackenen 
Leckereien ein.
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Gewerbliche und Kaufmännische 
Schulen Müllheim

Volkshochschule  
Markgräflerland

Die GKS Müllheim lädt zum infotag ein! 

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

Die VHS-Geschäftsstelle ist in den 
Weihnachtsferien vom 23.12.2022 - 

06.01.2023 geschlossen. 
  

Frohe Weihnachten und alles Gute 
für das neue Jahr wünscht Ihnen 

Ihr Team der Volkshochschule  
Markgräflerland

FREIWILLIGE FEUERWEHR

Unterstützen Sie uns. Werden Sie Mitglied im aktiven Dienst oder in der 
Jugendfeuerwehr. Weitere Informationen: www.feuerwehr-muellheim.de
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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

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

„Bildersuche“ 
Liebe Bürger*Innen! 
Im rahmen des Jubiläums im kommen-
den Jahr, beabsichtige ich eine digitale 
bildershow zu präsentieren. 
Die schon in meinem bestand befindli-
chen bilder möchte ich gerne ergänzen 
und rufe daher die bürgerinnen und 
bürger auf, mich hierbei zu unterstützen. 
Ich vermute, dass in so mancher schub-
lade und manchem Fotoalbum noch 
viele „bilderschätze“ schlummern, die 
darauf warten, entdeckt zu werden. 
Das Dorfjubiläum ist hierzu die beste 
gelegenheit. 
Ich bin Ihnen sehr dankbar, wenn sie 
mich mit Ihren bildern und Dokumen-
ten unterstützen würden. nehmen sie 
bitte Kontakt zu mir auf, um die repro-
duktion zu besprechen. 
sie erhalten selbstverständlich Ihre ori-
ginale wieder zurück. 
  
Kontaktadresse:  
Peter stecher, Holzgasse 6, britzingen 
telefon: 07631-2808 / 
e-mail: p.stecher@t-online.de 

Turnverein 1920 e.V.  
Britzingen

Anglerfreunde  
Dattingen e.V.

am vergangenen sonntag fand bei winter-
lichen Verhältnissen der zweite Britzinger 
Nikolauslauftag statt. 125 Kinder aus der 
region sowie aus der ortenau und dem 
Kreis Lörrach waren für das event angemel-
det. auf unterschiedlich langen strecken 
rannten sie um die Plätze und Pokale. 

Der Wintereinbruch vom samstag moti-
vierte die Kinder um so mehr, konnten sie 
einen teil der strecke doch -für britzingen 
ungewöhnlich- durch tiefen schnee rennen. 
Ihren Leistungen tat das keinen abbruch, 
denn trotz den schwierigen Laufbedingun-
gen erzielten sie tolle Laufzeiten. Der tV brit-
zingen als gastgeber startete mit 25 teilneh-
mern an den verschiedenen Läufen. 

bei den weiblichen bambinis gewann emma 
reichert und Clara träger landete auf dieser 
sprintstrecke von 420 m auf Platz 3. bei den 
U10 erkämpften sich Lilli Hebek und bei den 
U12 Paula Kopf auf dem 950m langen rund-
kurs jeweils den zweiten Platz. 

nicht nur die Kinder, sondern auch die el-
tern, trainer und Vereinsvertreter waren von 
dem Lauftag begeistert, sondern auch das 
Läuferteam des turnvereins zog ein positi-
ves Fazit. Wir wollten den Kindern einfach 
ein event bieten, in dem sie alleine und nicht 
die erwachsenen im mittelpunkt stehen. 
Wenn man die gesichter der Kids nach den 
rennen gesehen hat, dann ist uns dies auch 
gelungen. 

gleichzeitig wurde mit dem nikolauslauf 
auch die diesjährigen markgräfler-Cup-serie 
für Kinder abgeschlossen. sechs Läufe im 
markgräflerland werden da berücksichtigt. 
In dieser Wertung, die über das ganze Jahr 
läuft, haben sich 32 sportler qualifiziert, da-
von 10 alleine aus britzingen. einen tollen 
vierten Platz erzielten greta Dreißig W11 
und Hannes Kopf m8.  

sebastian engler m14, Hannes geyer m13, 
Philipp tschudin m12, Paula Kopf W11 und 
emil träger m11 wurden jeweils Dritter in 
ihrer altersklasse. theo sütterlin m8, noah 
sütterlin m11 erkämpften sich den zweiten 
rang und Lilli Hebek siegte in der W8 Klasse. 
ein tolles gesamtergebnis, das unsere kon-
tinuierlich fleißige trainingsarbeit 2023 
widerspiegelt und motivation für das neue 
Laufjahr 2023 gibt. 

Herbert Hebek 



13 | Donnerstag, 15. Dezember 2022Hallo MüllHeiM

Dorfladengenossenschaft 
Britzingen

Freiwillige Feuerwehr  
Abteilung  
Britzingen-Dattingen

Weihnachtsbaumverkauf 
am Samstag, 17.12.22 von 10.00 – 14.00 Uhr, findet der all-
jährliche Weihnachtsbaumverkauf beim Dorfladen statt. Für 
das leibliche Wohl gibt es suppen, heiße Würste, glühwein und 
Punsch. 

ein ideales Weihnachtsgeschenk! 
Das Ortsfamilienbuch von Feldberg mit Gennenbach und 
Rheintal 
Das 336 seiten starke buch im DIn a4-Format enthält die Le-
bensdaten von rund 8.000 menschen, die seit dem 16. Jahrhun-
dert in Feldberg, gennenbach und rheintal gelebt haben. 
Denken sie an Ihre lieben Verwandten in aller Welt: mit diesem 
buch können sie ihnen zu Weihnachten ein starkes stück Hei-
mat schenken. 
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. 

Brunnenfestgemeinschaft 
Dattingen Gesangverein Dattingen

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 Weihnachtsbaumverkauf statt. 

Weihnachtsbaumverkauf Dorfplatz Dattingen 
am Samstag, 17.12.22 ab 9.00 Uhr findet der alljährliche Weih-
nachtsbaumverkauf in Dattingen mit bewirtung statt.  
Wir freuen uns auf euer Kommen. 
Ihre brunnenfestler Dattingen
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Higeler advent 
Hügelheim - 24 Portale, ein Dorf - wird zum 
adventskalender. Weiter geht es durch Hü-
gelheims straßen und gassen, dort öffnet 
sich an verschiedenen orten ein anderes 
adventstürchen. 

Gegen 18 Uhr erhellt sich eine Pforte bei: 
•	 15. Dezember: gegenüber Weinstr. 4a, 

ole bei König Winter 

•	 16. Dezember: Höllbergstr.17, 
Die märchenerzählerin Katrin bamberg 
ladet zur märchenstunde ein, dazu gibt 
es bewirtung durch das tretrollerzentrum 
südbaden. 

•	 17. Dezember: Höllbergstr.17,  
bilderbuch-Weihnachten mit  
bilderbüchern und bewirtung 

•	 18. Dezember: niederhofstr. 4, Familien-
aktion der evangelischen Kirchengemein-
de „Weihnachten im stall“ mit bewirtung 

•	 20. Dezember: schlossgartenstr. 29, 
Fenster zum schauen .... außerdem 
schmausen und genießen ... und, bald ist 
Weihnachten, geschenke und so 

•	 21. Dezember: schlossgartenstr. 26, 
bewirtung durch die Welsch Häxen 
Hügelheim 

•	 22. Dezember: Höllbergstr. 9 

•	 23. Dezember: markgrafenstr. 22 

•	 am 24. Dezember öffnet die evange-
lische Kirchengemeinde um 16 Uhr die 
türen für den Weihnachtsgottesdienst 
mit Krippenspiel. 

Unterstützen sie die Hügelheimer Vereine 
und genießen sie die spezialitäten. 
 
 

Verkauf des Heimatbriefs 2022 
Der neue Hügelheimer Heimatbrief kann ab 
sofort zum Preis von 3,00 € in der ortsver-
waltung erworben werden. 

Landfrauen Buggingen- 
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

eine schöne Weihnachtszeit 
mit ganz viel Liebe, Zeit, Geborgenheit 
Zusammenhalt und Gesundheit 
im Kreise eurer Liebsten 
wünschen wir euch von Herzen 

an dieser stelle möchten wir uns auch bei 
euch allen für eure tatkräftigte Unterstüt-
zung bei unseren Veranstaltungen im Laufe 
des Jahres bedanken. 
Da die organisation einer Weihnachtsfei-
er nicht möglich war, möchten wir euch zu 
unserem Neujahrsempfang am 20. Januar 
in arnos straussi in seefelden recht herzlich 
einladen. 

nähere Informationen erscheinen dann an-
fang Januar in den jeweiligen mitteilungs-
blättern. 
  
Herzliche grüße 
regina Hunzinger und martina reinert 
mit dem Vorstandsteam der Landfrauen 
buggingen-seefelden 
 
 

intervallfasten – die einfache Kur 
für zu Hause für Körper und Geist 
eine effektive, natürliche und schonende 
methode, um den Körper von altlasten zu 
befreien. Für mehr Wohlbefinden und Leich-
tigkeit. Für ein starkes Immunsystem und 
mehr energie für die täglichen Herausfor-
derungen. nebenbei verlieren sie auch ein 
paar Pfunde. 
  
bei dieser Fastenart wechseln sich essens- 
und Fastenphasen ab. 
Diese methode ist bewährt und alltagstaug-
lich für jedermann. 
  
Wer gerne mit mehr Vitalität in das neue 
Jahr starten möchte, ist herzlich willkom-
men, gerne auch nichtmitglieder. Auch als 
Gutschein erhältlich. 
  
Der Kurs umfasst insgesamt3 Abende mit 
einführung und begleitung. 
beginn: 09.01.23,12.01.23 und 18.01.23 
jeweils um 19.00 Uhr 
ort: Landfrauenstube in seefelden 
referentin: Frau Leonhardt-Klask, 
ganzheitliche ernährungsberaterin 
Kosten: mitglieder 85,-- euro, 
nichtmitglieder 95,-- euro 

Info und anmeldungen bei sabine schwenk, 
tel. 07631-10662 oder
 schwenk-sabine@t-online.de 

Amtlich

Räum- und Streupflicht 
Hinweis der Ortsverwaltung  
Im Interesse der Verkehrssicherheit weisen 
wir die bürger auf ihre räum- und streu-
pflicht bei schnee und glatteis hin. 
Die straßenanlieger sind verpflichtet, den 
gehweg oder, falls nicht vorhanden, eine 
Fläche von 1,50 m breite entlang ihres 
grundstücks zu reinigen. 
  
ortsverwaltung niederweiler 

In stiller trauer nehmen wir abschied 
von unserer ehrenvorsitzenden 

  

leNi GUNZeNHaUSeR 
  

die am 06.12.2022 im alter von  
92 Jahren verstorben ist. 

Leni bekleidete seit der gründung 
1959 bis 1996 das amt als Vorsitzende 
der  LandFrauen seefelden und nach 

dem zusammenschluss mit  
buggingen, grißheim, Hügelheim 

und später auch mit Heitersheim und 
gallenweiler noch bis 1997 

und wurde dann ehrenvorsitzende. 

Von 1977 bis 1991 war sie auch stellv. 
bezirksvorsitzende und  von 1991 bis 

1994 bezirksvorsitzende. 
In all den Jahren hat sie sich sehr stark 

für die belange der LandFrauen  
engagiert  und war stets mit  

ganzem Herzen dabei. 

Wir sind ihr sehr dankbar für die  
gemeinsame zeit mit ihr und werden 

sie nie vergessen. 

Unser tiefes mitgefühl gilt  
ihrer Familie. 

  
LandFrauen buggingen-seefelden mit 

grißheim, Hügelheim, Heitersheim 
und gallenweiler 

LandFrauen bezirk müllheim
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Niederwilemer advent in der Martinskirche  
Niederweiler 
Freuen sie sich auf einen stimmungsvollen abend mit Liedern und 
geschichten zur Weihnachtszeit. 
Das Konzert ist gleichzeitig auch der erste auftritt des gemischten 
Chores mit unserer neuen Dirigentin Dariia goleatina. Im märz muss-
te die 22-jährige studentin gemeinsam mit ihrer Familie die Ukraine 
aufgrund des Krieges verlassen und wohnt seither in Freiburg. ne-
ben ihrer musikalischen ausbildung an der musikhochschule, leitet 
sie seit september unseren Chor. 
Die spenden des abends gehen in diesem Jahr an die tafel mark-
gräflerland. 

gesangverein niederweiler 1862 e.V. 

Gesangverein  
Niederweiler e.V.Sportverein  

SV Weilertal 1926 e.V.

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

Bitte	unterstützen	Sie	uns,	wir	danken	im	Namen	der	Kinder	im	
Weilertal!	Foto:	Jörg	Golombeck

Tannenbaumverkauf	im	Weilertal	Foto:	Ebner

advents-Treff in Vögisheim am 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 erwerben. Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens 
gesorgt.  
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AGUS Markgräflerland e.V.

Badischer  
Landwirtschaftlicher 
Hauptverband (BLHV)

aGUS-Monatstreff am  
Donnerstag, 15. Dezember 2022 
19:30 Uhr in der Begegnungsstätte 
Elisabethen 
(barrierefreier zugang über Innenhof mark-
gräfler museum müllheim) 

Vorgesehene themen: 
*  offenlage bebauungsplan „ortsetter“ 

Hügelheim 2.12.22 bis 9.1.23
*  agUs-Initiative zu Photovoltaik über 

regenrückhaltebecken
* rückschau 2022, Vorschau 2023
* Unsere Homepage
* termine, Verschiedenes 

Mehr und Aktuelles wie immer auf 
agusmgl.org 
 
 

Harmonikafreunde Müllheim e.V.

 

Kammerchor Müllheim Markgräfler Akkordeon-Ensemble

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 martinskirche müllheim je-
weils um 17:00 Uhr ihr Publikum mit texten 
und musik ins neue Jahr begleiten. 

Im ersten teil präsentieren „more tHan 
FoUr“ und die schauspielerin Petra gack 
„Jazz & Lyric“ mit brandneuen eigenkompo-
sitionen und ausschnitten aus ihrer aktuel-
len CD „Keep the beauty“. 
Wie der titel erahnen lässt, wird sich die 
band mit mike schweizer (sax & basskla-
rinette), Florian Döling (Kontrabass), rolf 
Kilchling (Drums) und albrecht Haaf (Pia-
no) im zweiten teil an der musik des „great 
american songbook“ orientieren, ergänzt 
mit witzigen und launigen texten, ausge-
sucht und präsentiert durch die schauspie-
lerin Petra gack. 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 dan-
ced all night“)? 
zugleich bieten die Konzerte das perfekte 
Forum, die zurzeit noch in der martinskirche 
präsenten zwei Flügel in einen musikali-
schen Dialog treten zu lassen. ein rendez-
vous zwischen den Dynastien KaWaI und 
steInWaY. Jutta und albrecht Haaf präsen-
tieren mit „scaramouche“ für zwei Pianos 
von Darius milhaud ein echtes Duo-High-
light! 
tickets: bz-Kartenservice 0761-496 88 88 
oder bei allen bz-geschäftsstellen 
reservix: www.reservix.de 
tickethotline für reservix.de: 0761 888499 99 
Info more tHan FoUr: www.flo-music.de 
  

More	Than	Four	&	Petra	Gack
 
 

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Christmette mit Kirchenmusik in 
der ev. Pauluskirche Badenweiler 
– Chor, Solisten, orchester und 
orgel 
am samstag Heiligabend, 24.12.22, wer-
den in der diesjährigen Christmette um 
22.30 Uhr in der Pauluskirche badenweiler 
teile aus dem Weihnachtsoratorium von Jo-
hann sebastian bach erklingen. so wird die 
komplette 2. Kantate „Und es waren Hirten 
in derselben gegend“ zu gehör gebracht, 
sowie der eingangschor zum 3. teil des ora-
toriums „Herrscher des Himmels erhöre das 
Lallen“. Das Werk wird in einer neuen bear-
beitung aufgeführt, einer Kombination von 
orgelbearbeitung mit orchester, Chor und 

solisten. ausführende: markgräfler bezirks-
kantorei, stephanie zink, alt, Constantin 
rupp vom theater basel, tenor, badenweiler 
Kantatenorchester. Leitung: Horst K. non-
nenmacher. orgel: beata Veres-nonnenma-
cher. Liturgie und Predigt: Pfarrer Dr. marcus 
Held. 
 

 
 

Power of Singers Jugendchor Vokalensemble Müllheim e.V.

Weihnachtskonzert  
Power of Singers 
Der Jugendchor Power of singers veranstal-
tet am Freitag, 16. Dezember um 19.30 
Uhr in der Martinskirche sein traditionel-
les Konzert im Dezember. In großen und 
kleinen Formationen singen die jungen 
sängerinnen und sänger Lieder und songs 
zum thema Winter und Weihnachten. gleich 
zu beginn erklingt das lyrische „snow is fal-
ling“, später das peppige schneemann Lied 
„Frosty the snowman“, sowie das fröhliche 
„Jingle bell rock“. Die populäre „Weihnachts-
bäckerei“ und das beliebte „Jingle bells“ mit 
deutschem text laden zum schmunzeln 
und mitsummen ein. natürlich gibt es, wie 
üblich beim Power of singers, auch solisti-
sche beiträge. Laura nussbaumer, die Vor-
sitzende des Vereins, und Felix moser, oboe, 
interpretieren im Lied von Peter Cornelius 
die festliche stimmung zu Hause mit dem 
schön geschmückten Weihnachtsbaum. Va-
lerie schock singt, ebenfalls in der Version 
mit oboe, das Weihnachtslied „Ich steh an 
deiner Krippen hier“ von Johann sebastian 
bach. 
als gast singt eine kleine gruppe des en-
sembles Quer beet traditionelle deutsche 
Weihnachtslieder und von Peter reber im 
schweizer Dialekt das Lied „Chum mir wei 
es Licht azünde“. gemeinsam singen der 
Jugendchor Power of singers und die Frau-
en des ensembles Quer beet im generatio-

VEREINE BERICHTEN
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nenensemble den swingenden „Christmas 
shopping blues“ und das besinnliche Lied 
„mary did you know“. alle beiträge werden 
von Peter meironke begleitet. Die gesamt-
leitung hat anette Hall. 
Der eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte zur 
Deckung der Unkosten und für die Chorkas-
se des jungen Vereins Power of singers, der 
bereits mit einigen Videos unter Power of 
singers müllheim auf Youtube vertreten ist. 

 

Bücher-helfen e.V.

WeiHNaCHTSBüCHeR 

Initiative Soziale Stadt 
Müllheim

Unser kostenloser Regiokarten-
verleih  findet statt:  
jeden Montag, Mittwoch und Freitag von 
14.30 - 15.00 Uhr in der Begegnungsstät-
te im Elisabethenheim, eingang durch tor-
bogen in den museumshof, Wilhelmstraße, 
gegenüber marktplatz. 
Kostenlos ausleihen können bei uns Per-
sonen ab 18 Jahren, die vom staat soziale 
Hilfen, auch Wohngeld beziehen. Da die 
nachfrage groß ist, müssen wir die auslei-
hemöglichkeit auf 1 mal/Woche begrenzen. 
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! 
  

Bridge-Club  
Müllheim-Badenweiler

am 1. Dezember 2022 konnte der brid-
geclub müllheim/badenweiler sein 25-jähri-
ges bestehen im bürgerhaus feiern. 
gleichzeitig fand wieder das beliebte Weih-
nachtsbridge nach 2-jähriger Corona-Pause 
mit fast allen aktiven spielern statt. 
beim anschließenden gemeinsamen essen 
ließ die 1. Vorsitzende Ingrid Hefke die ver-
gangenen Jahre revue passieren und dank-
te den Vorstandsmitgliedern für die gute 
zusammenarbeit, besonders der unermüd-
lichen turnierleiterin Cornelia Wubratus, die 
alle spielabende perfekt meisterte. 
Der gesellige abend ging mit vielen gesprä-
chen über alte zeiten und mit der Vorfreude 
auf schöne spiele im neuen Jahr zu ende. 
neue mitglieder, die wieder in geselliger 
runde bridge spielen möchten, sind jeder-
zeit herzlich willkommen. 

Kontakt: 
tel.nr. 07635-7409083 
spielleiterin Frau Cornelia Wubratus 
tel.nr. 07635-3844 
Vorsitzende Frau Ingrid Hefke 

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

Unsere Kurse mit freien Plätzen 
ab Januar 2023 
gute Vorsätze gleich umsetzten im neuen 
Jahr 
Gymnastik nach der Schwangerschaft
ort: gymnastikraum Ug, goethestraße 16
Kursbeginn: Mittwoch, 11. Januar 
Kursdauer: 11.00 - 12.00 Uhr
Kurseinheit: 8 x
Kursgebühr: 64 euro mitglieder des tV müll-
heim / 72 euro nichtmitglieder
maximale teilnehmerzahl: 5 Personen
Leitung: Elena Schröder, Physiotherapeutin
nach der schwangerschaft und der geburt 
wurden deine muskeln und dein gewebe 
stark beansprucht, besonders der becken-
boden und die bauchmuskulatur.
In dem Kurs werden wir mit gezielten Übun-
gen die muskulatur wieder aufbauen und 
stabilisieren.
mit dem Kurs beginnen darfst du ca. ab der 
6.-8. Woche nach der entbindung (bei spon-
tangeburt) oder ab der 8.-12. Woche (bei 
Kaiserschnitt), je nach rücksprache mit dei-
ner Hebamme.
Die kleinen Wunder sind natürlich auch 
herzlich willkommen! 

Antara® - Rückentraining 
- Kräftigung der Körpermitte 
ort: adolf-schirmer-Halle, goethestr. 16
Kursbeginn: Freitag, 13. Januar 2023
Kursdauer: 19.15 - 20.10 Uhr
Kurseinheit: 10 x
Kursgebühr: 50 euro mitglieder des tV müll-
heim / 70 euro nichtmitglieder
Leitung:  Wolfgang Reinsch, DTB Rücke-
nexperte und Antara® Rückentrainer
maximale teilnehmerzahl: 15 Personen
antara® bedeutet „von innen nach außen“ 
und dementsprechend wird in diesem Kurs 
die tiefenmuskulatur trainiert. Rücken- 
und Bauchmuskeln werden durch geziel-
te Kraft- und auch Dehnungsübungen in 
unterschiedlichen Varianten beansprucht. 
Verkürzte muskeln werden gedehnt und die 
gesamte rumpfmuskulatur gekräftigt. au-
ßerdem wird das rückengerechte Verhalten 
im alltag geschult. 

Zumba
ort: adolf-schirmer-Halle, goethestraße 16
Kursbeginn: Donnerstag, 2. Februar 2023
Kursdauer: 18.45 - 19.45 Uhr
Kurseinheit: 10 x
Kursgebühr: 40 euro mitglieder des tV müll-
heim / 60 euro nichtmitglieder
Leitung: Tamy Hartmann, ausgebildete 
Zumba Instructorin
zumba ist für Jeden das richtige - Der grund 
ist klar: Jeder Kurs fühlt sich wie eine Party an!
Wir bewegen uns zu heißen rhythmen, wie 
merengue, salsa und vielen mehr. 
Der spaß steht bei zumba im Vordergrund 
und das schwitzen bleibt auch nicht aus.
mein motto: „tanzen ist träumen mit den 
beinen“ 

Ab sofort bis zu 50% Rabatt! 
Der Countdown für Weihnachten läuft 
und mit bis zu 50% Rabatt leeren wir un-
sere Präsentationskörbe mit Weihnachts-
büchern für Kinder und Erwachsene. 
Denken Sie bitte auch an Ihr „Lesefutter“ 
für die Weihnachtsferien! 

Die Bücher-Oase wird vom 23.12. bis 9.1. 
pausieren! 
Kommen Sie doch einfach einmal vorbei  
...  
... in die Bücher  Oase Werderstr. 35 

VERKAUF 

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

Ein Besuch lohnt sich immer wieder! 
www.buecher-helfen.de von	links	Ingrid	Hefke,	Cornelia	Wubratus
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Unser komplettes Kursangebot finden 
Sie auf https://www.tvmuellheim.de/
kursangebote/
oder in unserer Vereinsapp für das smart-
phone und tablet
bei ausgebuchten Kursen tragen wir sie ger-
ne in die Warteliste ein.
alle Kurse haben begrenzte teilnehmerzah-
len.

Anmeldung und weitere Infos erhalten 
Sie über die Geschäftsstelle.
tel.: 07631/8630 (ab) oder 
nfo@tvmuellheim.de 

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 
4. Advent | Sonntag, 18.12. (Präd. Michler)
09.00 Uhr | Friedenskirche Vögisheim
10:00 Uhr | stadtkirche müllheim 

Der Adventsmarkt war ein voller Erfolg  
- herzlichen Dank an alle!
Die bastelgruppe der evang. Kirchenge-
meinde müllheim bedankt sich recht herz-
lich bei den vielen Käufern unserer bastel-
sachen, den fleißigen Kuchenbäckerinnen 
und bei all denjenigen, die zum erfolg unse-
res adventmarktes beigetragen haben. Der 
erlös unseres marktes beträgt rund 1.700,00 
euro. Davon werden wir unser Patenkind in 
brasilien, sowie den Verein tigerherz in Frei-
burg unterstützen. Vielen Dank!

Ukrainisch-Deutsches Kontakt-Café  
- Wir suchen für unser Team noch  
Unterstützung
Das Kontakt-Café findet aktuell am ersten 
sonntag des monats im ev. gemeindehaus 
statt und wird gern angenommen. Daher 
suchen wir noch Helfer*innen, die sich mit 
uns gemeinsam engagieren möchten. Der 
nächste termin ist sonntag, der 8. Januar. 
2023. Wir kommen in gemütlicher atmo-
sphäre bei Kaffee und selbstgebackenem 
Kuchen ins gespräch und lernen uns besser 
kennen und unterstützen uns gegenseitig.
Kontakt: bettina Hoogeveen, 
mobil 0160 944 63 710. 
 
 

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 

Donnerstag, 15.12.
18 Uhr, Jakobuskirche Dattingen, 
„Lichterglanz“: andacht zum advent 

Sonntag, 18.12.
10.15 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
gottesdienst
15 Uhr, gemeindesaal am schulplatz: ad-
ventscafé der ev. Kirchengemeinde Hügel-
heim mit dem Flötenkreis Hügelheim unter 
der Leitung von gisela Kartschall. Herzliche 

Zen-Gruppe Müllheim

Zazen 
stilles absichtsloses meditieren. Wir sitzen zweimal 35 minuten, unterbrochen von 10 minu-
ten gehen. 
Die gruppe ist offen für alle Interessierten. erfahrene meditierende sind ebenso herzlich will-
kommen wie neulinge. sie erhalten eine einführung, in der die Haltung von Körper und geist 
während zazen gezeigt wird. 
freitags 6:00 - 7:00 Uhr und sonntags 19:00 - 20:30 Uhr. etage zwei, Wilhelmstraße 6. 
Informationen und Kontaktaufnahme unter www.zen-müllheim.de

KIRCHENNACHRICHTEN
einladung an alle, die Freude haben an 
adventlicher musik, weihnachtlichen ge-
schichten und an einem zugewandten mit-
einander bei Kaffee und Kuchen.
16 Uhr, treffpunkt vor der Katharinenkirche 
Hügelheim: „Weihnachten im stall“: advent-
sandacht für Kinder und erwachsene, die 
sich eine kindliche neugier auf Weihnachten 
bewahrt haben. Wir hören geschichten, sin-
gen adventlieder, basteln miteinander und 
besuchen die tiere im stall.
18 Uhr, am stall bei Familie nußbaumer 
(niederhofstraße 4):  „Higeler Advent“: 
abschlusssegen von „Weihnachten im stall“, 
anschließend kleiner Umtrunk 

Heiligabend, 24.12.
16 Uhr, „Higeler Advent“:  Hügelheim, Ka-
tharinenkirche: gottesdienst mit Krippen-
spiel und weihnachtlicher musik (team & 
Pfrin. britta goers)
16.30 Uhr, ortsgrenze britzingen/Dattin-
gen (ecke gradweg/am bach), am Pfer-
destall von silke Hiß: gottesdienst im Freien 
mit Krippenspiel (team & Präd. gaby Willin), 
musikalisch gestaltet von einem ensemble 
des musikvereins britzingen. gottesdienst-
besuchende mögen sich bitte eine taschen-
lampe oder eine Laterne mitbringen und 
ggfs. eine sitzgelegenheit.
18.15 Uhr, Johanneskirche britzingen: got-
tesdienst im Christbaumglanz (team & Pfrin 
goers) 

1. Weihnachtsfeiertag, 25.12.
10.15 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
Festgottesdienst mit dem musikverein Hü-
gelheim (Pfrin britta goers)
20 Uhr, Johanneskirche britzingen. 
Weihnachtliche andacht (team) 

2. Weihnachtsfeiertag, 26.12.
10 Uhr, Jakobuskirche Dattingen: 
gottesdienst (Pfrin britta goers)
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Evangelische  
Kirchengemeinde  
Eggenertal-Feldberg

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

Pfarrsekretariat Niedereggenen
nach telefonischer Vereinbarung

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

Gottesdienste 
Sonntag, 18. Dezember: 4. Adventssonntag 
10:00 Uhr: obereggenen mit abendmahl 

Gruppen und Kreise 
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. 

Mittwoch, 21. Dezember  
gebetskreis 
19:00 Uhr obereggenen, gemeinderaum 

Gottesdienste zu Weihnachten 
Samstag, 24. Dezember, Heiligabend 
15:00 Uhr Niedereggenen Kirche  
Kindergottesdienstfest mit rudi rabe und 
Pfarrer otterbach 
16:00 Uhr Obereggenen Kirche  
gottesdienst mit Krippenspiel der Kinder 
aus dem eggenertal und Feldberg  
17:00 Uhr Feldberg Kirche  
Festlicher gottesdienst   
18:00 Uhr Niedereggenen Kirche  
Festlicher gottesdienst mit musik  
22:00 Uhr Feldberg Kirche  
Christvesper mit musik  

Sonntag, 25. Dezember: 
1. Weihnachtsfeiertag 
10:00 Uhr: Feldberg, unter mitwirkung des 
gesangvereins 

Montag, 26. Dezember: 
2. Weihnachtsfeiertag 
18:00 Uhr: abmarsch von den Kirchen Feld-
berg, niedereggenen und obereggenen mit 
Fackeln zur andacht am steinenkreuzle 
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

Samstag, 17.12.2022 
niederweiler, 18:00 Uhr,Niderwilemer 
Advent, martinskirche niederweiler 

badenweiler, 20:00 Uhr, Konzert der 
Trachtenkapelle badenweiler, Pauluskirche
 
Sonntag, 18.12.2022 - 4. Advent 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, Pfr. 
Held; Im anschluss an den gottesdienst bie-
ten wir salbungen an 
badenweiler, 16:00 Uhr, godly Play: gott 
kommt ins spiel; gemeinsam den advent 
entdecken...; im seitenschiff der Pauluskir-
che 
  
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Samstag, 17.12.2022 
badenweiler, 20:00 Uhr, Konzert der 
Trachtenkapelle badenweiler, Pauluskirche 

Sonntag, 18.12.2022 - 4. Advent 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, Pfr. 
Held; Im anschluss an den gottesdienst bie-
ten wir salbungen an 
badenweiler, 16:00 Uhr, godly Play: gott 
kommt ins spiel; gemeinsam den advent 
entdecken...; im seitenschiff der Pauluskir-
che 
 
 

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

Samstag, 17.12. 
10.30 Uhr Kindertreff - Weihnachtsfeier 
  
Sonntag, 18.12. 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kinderprogramm 
  
Mittwoch, 21.12. 
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, 15. Dezember
16:50 Uhr, Badenweiler, rosenkranzgebet
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige messe 
(Pfarrer maurer) 

Freitag, 16. Dezember
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
Familien und Kranke
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige messe (Pfarrer 
maurer) 

Samstag, 17. Dezember
11.00 Uhr, Müllheim, Impuls zur marktzeit
12:00 Uhr, Müllheim, tauffeier von Dahlia 
Lichtenwald (Pfarrer maier)
17:30 Uhr, Müllheim, beichtgelegenheit 
(Pfarrer maier)
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
die Verstorbenen
18:30 Uhr, Müllheim, Wort-gottes-Feier 
zum sonntag (markus gutting) 

Sonntag, 18. Dezember
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige messe für die 
seelsorgeeinheit (Pfarrer i.r. Kreutler)
18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische anbe-
tung 

Montag, 19. Dezember
18:30 Uhr, Müllheim,Bußfeier in der 
adventszeit (Pfarrer maier) 

Dienstag, 20. Dezember
11:00 Uhr, Müllheim, Friedensgebet am 
Dienstag 
  
 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 16.12.2022 
19.30 Uhr Gebetsabend  - eine erbauliche 
zeit in der begegnung mit gott und men-
schen 

Sonntag, 18.12.2022 
10.00 Uhr Gottesdienst  (Übersetzung 
englisch und russisch) - parallel mit  Kinder-
gottesdienst 

Regelmäßige Angebote aus unserer 
Kinder & Jugendarbeit: 
Samstag, 24.12.2022 - Heiliger Abend  
16.30 Uhr  Heiliger abend gottesdienst für 
die ganze Familie – mit dem anspiel: Ein un-
gewöhnlicher Tag bei Vater Martin – eine 
fantastische geschichte für Klein und groß, 
die in einer schuhmacherwerkstatt leben-
dig wird. 
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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, 17. Dezember 
09:15 Uhr Die menschenweihehandlung 
10:00 Uhr gespräch nach der Weihehand-
lung über „Die auferweckung des Lazarus“ 
 
 

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Folgende Veranstaltungen finden statt: 
Donnerstag, 15.12.22 
19.30 Uhr bibelstunde 

Freitag, 16.12.22 
19.30 Uhr Jugendkreis 

Sonntag, 18.12.22 
14.00 Uhr Gemeinde-Weihnachtsfeier 

Dienstag, 20.12.22 
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 jeder-
zeit im gemeindeplan unter https://www.
nak-freiburg-offenburg.de/muellheim-frei-
burg eingesehen werden. 

HELIOS KLINIK MÜLLHEIM

Der Chefarzt der gynäkologie und geburtshilfe, Dr. rafal Watrowski, lädt gemeinsam mit einer Hebamme der müllheimer Klinik am 
Dienstag, den 20. Dezember um 19:00 Uhr,  zur Kreißsaalführung mit Informationsabend ein. 
alle Interessierten haben die möglichkeit, ihre individuellen Fragen direkt an das team der geburtshilfe zu richten und sich einen ersten 
eindruck von den räumlichkeiten in der Klinik zu verschaffen. „Wir möchten die werdenden eltern umfassend über die geburtsmöglich-
keiten und –angebote bei uns informieren und einen einblick in unsere Kreißsäle und in die Wöchnerinnenstation geben. gerne beant-
worten wir alle offenen Fragen“, sagt der Chefarzt.  
alle relevanten Informationen auf der Klinikwebsite unter http://www.helios-gesundheit.de/muellheim oder auf Facebook unter https://
fb.me/e/2bmKKxbpa

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

EnDE DES rEDaktIonEllEn tEIlS


