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

Freitag, 23.12.2022: 
Bad Apotheke, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 23, Tel.: 07633 - 9 28 40 
  
Samstag, 24.12.2022: 
Werder-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 57, Tel.: 07631 - 74 06 00 
  
Sonntag, 25.12.2022: 
Stadt-Apotheke, Staufen im Breisgau 
Hauptstr. 15, Tel.: 07633 - 62 63 
  
Montag, 26.12.2022: 
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, Bad Krozingen 
Freiburger Str. 20, Tel.: 07633 - 15 01 50 
  
Dienstag, 27.12.2022: 
Fridolin-Apotheke, Neuenburg 
Müllheimer Str. 23, Tel.: 07631 - 79 37 00 
  
Mittwoch, 28.12.2022: 
Blauen-Apotheke, Schliengen 
Freiburger Str. 15, Tel.: 07635 - 8 26 25 75 
  
Donnerstag, 29.12.2022: 
Zollmatten-Apotheke, Heitersheim 
Poststr. 22, Tel.: 07634 - 51 05 11 

Fortsetzung auf Seite 4

termine & notrufe

Polizei Müllheim  1788-0

Überfall, Verkehrsunfall 110

Feuer 112

Info Weinbauberater 01805 197197-21

KOBRA
Drogenberatung 07631 5017
Alkoholberatung 07631 5015

Hospizgruppe Markgräflerland 
 07631 172682

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

badenova Netze gmbH
Strom  0800/2767767

badenova Netze gmbH
gas  0800/2767767

notrufe 

Rettungsdienst 112

Krankentransport  0761 19222

Allgemeiner Notfalldienst 116 117

Kinderärztl. Notfalldienst 116 117

Augenärztl. Notfalldienst 116 117

Bereitschaftsdienste  
für Zahnärzte 01803/22255540

Tierärztlicher Notdienst
Markgräflerland  0761/72266

DRK Kreisverband  
Müllheim e.V.  07631 1805-0

HeLIOS-Klinik Müllheim  88-0

Vergiftungs-Informations- 
Zentrale Universitäts-Kinderklinik Freiburg 
 0761 19240

Ärzte 

Holzwärme Müllheim gmbH
Fernwärme 0151 2524 2375

Kabel BW 0800 1222000

Bergwacht 0761 493333

Techn. Hilfswerk 07631/74777-0

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

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

impressum

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

www.muellheim.de/Mitteilungsblatt

Das Mitteilungsblatt „Hallo Müllheim“ mit den  Amtlichen Bekannt-
machungen der Stadt Müllheim erscheint wöchentlich donnerstags 
und wird an alle erreichbaren Haushalte der Stadt Müllheim mit  
Ortsteilen  Britzingen, Dattingen, Feldberg, Hügelheim, Niederwei-
ler, Vögisheim und Zunzingen kostenlos verteilt.
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Wir SiND erreicHBAr
Telefon 07631-801-0,
Telefax 801-126
e-Mail: stadt@muellheim.de
Internet: www.muellheim.de

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

Kfz.-Zulassungsstelle 0761 2187-6333
Termine nur nach Onlinereservierung:
www.breisgau-hochschwarzwald.de
Kassenzeiten für Barzahlung
Mo.-Fr.: 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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TERMINE & NOTRUFE

Fortsetzung ApothekenbereitschAFt 
Freitag, 30.12.2022: 
apotheke am zöllinplatz, badenweiler 
zöllinplatz 4, tel.: 07632 - 89 15 76 
  
Samstag, 31.12.2022: 
Fohmann‘sche apotheke, schliengen 
eisenbahnstr. 13, tel.: 07635 - 5 56, 
malteser apotheke, 79423 Heitersheim 
Im stühlinger 16, tel.: 07634 - 20 39, 
  
Sonntag, 01.01.2023: 
Hebel-apotheke, müllheim 
Werderstr. 31 a, tel.: 07631 - 22 53 
  
Montag, 02.01.2023: 
Die rhein-apotheke, neuenburg 
schlüsselstr. 4, tel.: 07631 - 77 10 
  
Dienstag, 03.01.2023: 
rats-apotheke, bad Krozingen 
Lammplatz 11, tel.: 07633 - 37 90 

Mittwoch, 04.01.2023: 
markgrafen-apotheke, badenweiler 
Luisenstr. 2, tel.: 07632 - 3 76 
  
Donnerstag, 05.01.2023: 
apotheke am bahnhof, bad Krozingen 
bahnhofstr. 6, tel.: 07633 - 47 47 
  
Freitag, 06.01.2023: 
Linden-apotheke, buggingen 
breitenweg 10 a, tel.: 07631 - 39 78 
  
Samstag, 07.01.2023: 
Flora-apotheke, müllheim 
Hauptstr. 123, tel.: 07631 - 3 63 40 
  
Sonntag, 08.01.2023: 
schwarzwald-apotheke, bad Krozingen 
st.-Ulrich-str. 2, tel.: 07633 - 41 05 
  
Montag, 09.01.2023: 
apotheke am schillerplatz, müllheim 
Werderstr. 23, tel.: 07631 - 1 27 75 

Dienstag, 10.01.2023: 
bad apotheke, bad Krozingen 
bahnhofstr. 23, tel.: 07633 - 9 28 40 
  
Mittwoch, 11.01.2023: 
Werder-apotheke, müllheim 
Werderstr. 57, tel.: 07631 - 74 06 00 
  
Donnerstag, 12.01.2023: 
stadt-apotheke, staufen 
Hauptstr. 15, tel.: 07633 - 62 63 
  
Freitag, 13.01.2023: 
bad-apotheke im Paracelsushaus, bad Krozingen 
Freiburger str. 20, tel.: 07633 - 15 01 50 
  
Samstag, 14.01.2023: 
Fridolin-apotheke, neuenburg 
müllheimer str. 23, tel.: 07631 - 79 37 00 
  
Sonntag, 15.01.2023: 
blauen-apotheke, schliengen 
Freiburger str. 15, tel.: 07635 - 8 26 25 75 



MÜLLHEIM AKTUELL

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

Das erste Mitteilungsblatt im neuen 
Jahr erscheint am Donnerstag, 12. 
Januar 2023. 

Redaktionsschluss für diese Aus-
gabe (KW 2) ist Montag, 09. Januar 
2023, 12.00 Uhr. 
  
Ruhige und besinnliche Feiertage 
sowie einen guten Start in das Jahr 
2023 wünscht Ihnen 

das Hallo Müllheim-Team der Stadt 
Müllheim und des Primo-Verlages 

Öffnungszeiten des landratsamtes  
Breisgau-Hochschwarzwald rund um Weihnachten und Neujahr 
Die Verwaltungsgebäude des Landratsamtes breisgau-Hochschwarzwald bleiben am Freitag, dem 23. Dezember, sowie am Freitag, dem 
30. Dezember, und am montag, dem 2. Januar 2023, für den Publikumsverkehr geschlossen. aus gründen der energieeinsparung werden 
die gebäude an diesen tagen nicht beheizt. ebenfalls geschlossen an diesen tagen ist die tiefgarage in der stadtstraße 2 in Freiburg. 

Temporäre 
Schließung  
Fachbereich  
Renten und  

Soziales 
In der Zeit vom 

27. Dezember 2022 
bis 2. Januar 2023

ist der Fachbereich Renten 
und Soziales leider aus 

personellen Gründen geschlossen. 

Wir sind ab dem 3. Januar 2023 
wieder für Sie da. 

gerne können sie unter 
www.muellheim.de/rathaustermin 
online einen termin vereinbaren. 

ihr Besuch im Rathaus 
Liebe besucherinnen und besucher, 
um Wartezeiten zu minimieren möch-
ten wir sie bitten,   termine zu verein-
baren.  

sie erreichen uns unter 
www.muellheim.de/rathaustermin 
oder unter tel.: 07631 801-0. 

Ihre stadtverwaltung 
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Neuer Nahverkehrsplan:  
Verbindungen für Müllheim  
und die ortsteile verbessern sich 
Der neue Nahverkehrsplan wird die Busverbindungen im Markgräf-
lerland rund um Müllheim deutlich verbessern. Das berichtete der 
Geschäftsführer des Zweckverbandes Regio-Nahverkehr Freiburg 
(ZRF), Thomas Wisser, dem Gemeinderat. Deutlich wurde dabei, dass 
ein echter Taktverkehr nur eingeschränkt möglich ist, weil die Priorität 
bei der Erreichbarkeit des Schienenverkehrs liegt. 
  
bürgermeister martin Löffler bezeichnete den künftigen nahverkehrsplan 
einen großen Wurf, der den Landkreis viel geld kosten werde. zwar werden 
die Kommunen über die Kreisumlage an diesen Kosten beteiligt, für müll-
heim bedeutet das neue angebot andererseits aber auch, dass einige an-
gebote, die bisher aus dem städtischen Haushalt finanziert werden, künftig 
durch die Linien aus dem nahverkehrsplan abgedeckt sind. 
  
thomas Wisser, der auch Finanzdezernent beim Landratsamt ist, gab einen 
einblick in die Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs. Weil 
der bund das Deutschland-ticket einführen wird, werde es keine Förder-
mittel für den hiesigen Personennahverkehr geben. auch das Land bringt 
sich laut Wisser mit nur geringen Fördermitteln ein. Der berechnet sich 
nämlich nach einem bevölkerungsparameter. Und danach ist das gebiet 
des zrF dünner besiedelt, als beispielsweise der stuttgarter raum, wo 
deutlich mehr Landesfördermittel fließen werden. Wie dürftig die Förde-
rung ausfällt, verdeutlicht Wisser an zwei zahlen. so erhielt die region im 
Jahr 2013 4,5 millionen euro an Fördermitteln, 2024 werden es gerade mal 
5,4 millionen euro sein. „Das reicht nicht einmal angesichts der Kostenstei-
gerungen für die sicherstellung des bestehenden angebots“, ärgert er sich. 
  
Nahverkehrsplan für die Müllheimer Region 
beim neuen nahverkehrsplan für die müllheimer region werde der zrF 
das angebot in müllheim verstetigen – und das schneller als ursprünglich 
angekündigt. Wisser rechnet bereits bis zum Fahrplanwechsel für das Jahr 
2025 mit der Umsetzung. einige Linien würden sogar schon mit dem aktu-
ellen Fahrplanwechsel und mit dem kommenden für das Jahr 2024 reali-
siert. Das Problem: es ließen sich angesichts der unsicheren situation in der 
Wirtschaft keine vernünftigen ausschreibungen unter den Verkehrsbetrie-
ben vornehmen. Deshalb wolle man über den Verhandlungsweg mit den 
bestehenden Konzessionsbetreibern einvernehmliche Lösungen finden. 
  
Zusätzliche Busverbindungen 
mit dem neuen nahverkehrsplan ergeben sich zahlreiche zusätzliche bus-
verbindungen, die sowohl die ortsteile mit der Kernstadt, als auch mit dem 
bahnhof verbinden. allerdings wird es keinen echten taktverkehr, bei-
spielsweise als 15-minuten-takt, geben, weil die meisten busverbindungen 
zum müllheimer bahnhof dort die entsprechenden züge erreichen sollen. 
„ein echter taktverkehr würde dazu führen, dass die Fahrgäste, die einen 
zug erreichen wollen, Wartezeiten in Kauf nehmen müssten. Das wäre 
aber kontraproduktiv“, erklärte Wisser. grund dafür ist, dass die rheintal-
bahn wegen der zugdichte auf den gleisen keinen taktverkehr der nah-
verkehrszüge zulasse. „Wir müssen diesen Kompromiss machen, versuchen 
aber wenigstens zu ähnlichen zeiten zu fahren“, so der zrF-geschäftsfüh-
rer weiter. 

Die buslinien, die zum bahnhof führen, bieten aus sicht von stadtrat sven 
ruhkopf einen anderen nachteil: „nach den Liniensteckbriefen fahren die-
se busse über die Östliche allee richtung bahnhof und nicht mehr über die 
Werderstraße.“ Das bestätigte thomas Wisser und verwies darauf, dass man 
ein Umsteigen aus gründen der akzeptanz einer raschen und bequemen 
busverbindung vermeiden wolle. er warb dafür, mit den geplanten Linien-
führungen zu starten und dann den betrieb zu beobachten. „Dann besteht 
die möglichkeit der nachjustierung, entweder in Kooperation zwischen 
zrF und stadt oder im alleingang der stadt“, erklärte Wisser. er kündigte 
an, sobald die konkreten Fahrpläne stehen, nochmals in den müllheimer 
gemeinderat für weitere Informationen und gespräche zu kommen. 

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 teamo-

rientierte zusammenarbeit
•	 eine aktuelle erste-Hilfe-ausbildung
•	 handwerkliches geschick sowie technisches Verständ-

nis
•	 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 Wei-
chert unter 07631 801 281 und zu personalrechtlichen 
Fragen Herr mack unter 07631 801 221 gerne zur Ver-
fügung. 

 
 
 
 
 

Mittelzentrum, mehr als 19.000 Einwohner,  
in der Mitte zwischen Freiburg und Basel im Herzen des Markgräflerlandes 
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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 unter 07631 801 281 und zu 
personalrechtlichen Fragen Herr Mack unter 07631 801 221 gerne zur Verfügung. 
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Gemeinderat:  
Sanierungen an ingenieurbauwerken  
erfordern riesige Millionenbeträge 
Die öffentliche Infrastruktur stellt die Stadt vor große Herausforderungen, da viele 
Bauwerke Kosten für die Sanierung oder für Ersatzbauwerke in großen mehrstel-
ligen Millionenbeträgen erfordern. Allein für sofortige Sanierungen bei Kanälen, 
Straßen und Bauwerken fallen mehr als 42 Millionen Euro an. Der Gemeinderat 
nahm den Sachstandsbericht zur Kenntnis. 
  
Öffentliche Infrastruktur 
Im 180 Kilometer langen abwassernetz befinden sich insgesamt über 5.500 schachtbau-
werke unterschiedlicher art. Darüber hinaus liegen in der Verantwortung der stadt fünf 
Hochwasserrückhaltebecken, sieben geröllfanganlagen, zwei Drosselbauwerke, fünf 
Pumpwerke, 13 regenüberläufe, zwei regenklärbecken, vier regenrückhaltebecken, 
ein Dutzend stauraumkanäle, drei Versickerungsbecken und weitere bauwerke. Das 
straßen- und Wegenetz hat eine gesamtlänge von 120 Kilometern, weitere 50 Kilometer 
messen die gemeindeverbindungsstraßen, die in der zuständigkeit des gemeindever-
waltungsverbandes liegen. Feld- und Wirtschaftswege haben eine netzlänge von 300 
Kilometern, die straßenbeleuchtung besteht aus 3.053 Leuchten. Darüber hinaus be-
finden sich in der zuständigkeit der stadt 105 brücken und 89 stützbauwerke, beim ge-
meindeverwaltungsverband sind es 17 brücken und zwei stützbauwerke. Der Klemm-
bach und seine zuläufe messen auf müllheimer gemarkung insgesamt 32,5 Kilometer, 
die Hügelheimer runs hat eine Länge von 4,2 Kilometer. auch muss sich die stadt um 
80 brunnen kümmern. 
Das erfordert eine regelmäßige Überprüfung nach einschlägigen Vorschriften. so gibt es 
bei den Ingenieurbauwerken beispielsweise alle drei Jahre jeweils eine einfache Prüfung 
und eine Hauptprüfung nach DIn 1076, die von externen Dienstleistern vorgenommen 
werden. eine laufende Kontrolle erfolgt durch das städtische tiefbaudezernat. Hinzu 
kommen sonderprüfungen, die nach besonderen ereignissen etwa nach einem Hoch-
wasser erfolgen müssen. 
  
Zustandsklassen 
straßen, Kanäle und Ingenieurbauwerke wie brücken und stützbauwerke werden nach 
dem dafür zu grunde liegenden regelwerk in zustandsklassen eingeteilt. Für die erhal-
tungsplanung wird in sofortmaßnahmen, kurzfristigen (maximal fünf Jahre), mittelfris-
tigen (maximal zehn Jahre) und langfristigen maßnahmen (mehr als zehn Jahre) unter-
schieden. 
  
Zustand der Ingenieurbauwerke 
Das Fazit aus den aktuellen Prüfungen ist besorgniserregend. rund 60 Prozent werden 
ihre vorgesehene nutzungsdauer nicht mehr erreichen, stellt tiefbaudezernent ronny 
biesinger fest. an 50 Prozent der bauwerke liegen mängel im bereich der Verkehrssicher-
heit vor, fünf Prozent müssen hinsichtlich der standsicherheit genauer geprüft werden. 
ein ergebnis der aktuellen bewertungen ist für die stadtverwaltung das aufarbeiten feh-
lender Unterlagen wie Pläne, bauwerksbücher und der statik. biesinger möchte dazu ein 
bauwerkskataster aufbauen, um ein nachhaltiges erhaltungsmanagement zu ermögli-
chen, und um ein entsprechendes sanierungsprogramm aufzustellen. 

Für die Verwaltung stellt sich die Frage, welche brücken und bauwerke wirklich noch ge-
braucht werden und wieviel Infrastruktur sich die stadt überhaupt noch leisten könne. 
betrachtet man die geschätzten Kosten, dann werden diese Fragen für den gemeinderat 
und die stadtverwaltung noch große relevanz haben. allein der sofortige Handlungs-
bedarf bei den Kanälen wird rund zwölf millionen euro kosten, kurzfristige maßnahmen 
entsprechend der zustandsklasse werden einen betrag von 52 millionen euro erfordern. 
mittel- und langfristig müssen etwa 100 millionen euro ins Kanalnetz investiert werden. 

Der straßenbestand erfordert sofortige maßnahmen im Wert von 30 millionen euro, 
kurzfristige arbeiten schlagen mit 25 millionen euro zu buche, mittel- und langfristig 
erfordert das straßennetz weitere zehn millionen euro an Investitionen. 

Für brücken- und stützbauwerke ist ein sofortiger aufwand in Höhe von 150.000 euro 
notwendig, kurzfristig muss ein betrag in Höhe von 320.000 euro und für mittel- bis 
langfristige sanierungsarbeiten rund eine million euro investiert werden. 

Die summen stellen die stadt vor eine große Herausforderung: allein für die sofortigen 
sanierungsmaßnahmen ist ein betrag von 42,15 millionen euro, für kurzfristige arbeiten 
über 77,3 millionen und für mittel- bis langfristige ein weiterer betrag von knapp 111 
millionen euro erforderlich. 

Bauausschuss: 
Mehrfamilienhaus in der Him-
melreichstraße fügt sich ein 
Der Bauausschuss des Müllheimer 
Gemeinderates gab grünes Licht für 
ein Bauprojekt in der Himmelreich-
straße, wo ein altersgerechtes Mehr-
familienhaus entstehen soll. Mit der 
Bauvoranfrage sollten nun verschie-
dene Fragen zur Art und Größe der 
Bebauung geklärt werden. 
  
Das grundstück liegt im geltungsbe-
reich des bebauungsplans „Kalchen“, der 
die art der baulichen nutzung als reines 
Wohngebiet definiert und noch aus den 
1960er Jahren stammt. Dem trägt nach 
Überzeugung des baudezernats das 
geplante mehrfamilienhaus rechnung. 
allerdings wird das vorgelegte Projekt 
von den Vorgaben des bebauungsplans 
abweichen, erklärte baudezernentin Fr-
anka Häußler. so wird das geplante ge-
bäude sechs Wohneinheiten und eine 
tiefgarage mit ebenerdiger zufahrt mit 
sieben stellplätzen erhalten. Durch die 
Hanglage des gebäudes werden aber 
nur zwei geschosse herausragen. Die 
übrigen Wohneinheiten und die tief-
garage sind nur von der Himmelreich-
straße einsehbar. Dadurch erscheint der 
baukörper in etwa gleicher größe, wie 
die nachbarbebauung. Die verdichtete 
bauweise erfolgt im zuge einer nachver-
dichtung in diesem gebiet. Diese nach-
verdichtung wird möglich, nachdem die 
Landesregierung entschieden hat, dass 
die stadt müllheim zu den gemeinden 
mit angespanntem Wohnungsmarkt ge-
hört. Deshalb gilt für müllheim das bau-
landmobilisierungsgesetz, welches den 
entscheidungsträgern einen größeren 
spielraum bei befreiungen einräumt. 
  
zurück zum geplanten Projekt: Im 
sockelgeschoss sind zwei zweizim-
mer-apartments und technikräume 
geplant, im erd- und obergeschoss 
sind jeweils eine zwei- und eine Drei-
zimmerwohnung vorgesehen. Der 
zugang zu den Wohnungen soll bar-
rierefrei erfolgen. Im zuge der bauvo-
ranfrage wurde nach der möglichkeit 
der Änderung des baufensters, nach 
befreiungen für eine andere Dachnei-
gung und für die geschossigkeit ge-
fragt. Die befreiungen vom baufenster 
und der geschossigkeit wurden vom 
bauausschuss befürwortet, bei der 
Dachneigung sollten die Vorgaben des 
bebauungsplans für die umgebenden 
grundstücke eingehalten werden, so-
dass einem bauantrag nichts mehr im 
Wege steht. Die Wohndichte und auch 
der grenzabstand entsprechen den be-
stehenden Vorgaben. zurzeit läuft auch 
die nachbarbeteiligung zu dem vorge-
sehenen bauvorhaben. 
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interkommunale Zusammenarbeit 
- absichtserklärung zur Großen Kreisstadt, 
zum Doppelmittelzentrum und einer künftigen  
vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Müllheim steht vor großen Veränderungen: Zum einen besteht die Option gemeinsam 
mit der Nachbarstadt Neuenburg am Rhein ein sogenanntes Doppel-Mittelzentrum zu 
bilden, ab Mitte 2024 auch den Status einer Großen Kreisstadt zu beantragen und den 
Gemeindeverwaltungsverband durch eine vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft zu 
ersetzen. Nach intensiver Beratung stimmte die Mehrheit des Gemeinderates entspre-
chenden Absichtserklärungen zu. 
  
Von dem zusammenschluss der beiden städte zu einem Doppel-mittelzentrum versprechen 
sich die beiden stadtverwaltungen in neuenburg und müllheim eine größere bedeutung der 
region im zuge des künftigen Landesentwicklungsplans. Diese angestrebte Vereinbarung 
geht einher mit der aufnahme neuenburgs in eine vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft 
(VVg), die die aufgaben des gemeindeverwaltungsverbandes übernehmen soll. 

Der gemeindeverwaltungsverband (gVV) soll möglichst zum ende 2023 aufgelöst und 
durch den VVg ersetzt werden. Das wird spätestens notwendig, sollte müllheim zur großen 
Kreisstadt erhoben werden. es gibt aber auch andere gründe, wie etwa die beseitigung von 
doppelten Verwaltungsstrukturen, die die stadt müllheim vor allem mit blick auf das ar-
beitspensum belasten. bürgermeister martin Löffler erläuterte nochmals, wie sich die Kosten 
beim gemeindeverwaltungsverband in den vergangenen Jahren entwickelt hatten. Über die 
einnahmen durch staatliche aufgaben, also gebühren wie etwa für baugenehmigungen, sei-
en bisher kommunale aufgaben etwa bau und Unterhalt von gemeindeverbindungsstraßen 
oder auch die Flächennutzungsplanung mitfinanziert worden. Das bedeutete, dass der gVV 
im Laufe seines 50-jährigen bestehens bisher keine Umlagen von den mitgliedsgemeinden 
erhoben hatte. Das könnte sich nach Überzeugung der Verwaltungsspitze angesichts der 
baupreisentwicklung bald ändern. mit einer VVg könnten die staatlichen aufgaben ortsnah 
weiterhin erbracht werden, die zuständigkeit für die gemeindeverbindungsstraßen könnte 
weiterhin in der VVg erfolgen, und die Finanzierung dieser aufgabe neu geregelt werden.  

Dem austrittswunsch der nachbargemeinde buggingen aus dem gVV wolle er nicht im 
Wege stehen, betonte bürgermeister Löffler. er machte sich aber dafür stark, den zeitpunkt 
möglichst mit der auflösung des gVV zu koppeln. Das letzte Wort zur auflösung hätten 
nämlich nicht die mitgliedsgemeinden des Verbandes, sondern das Land. ob das Land einer 
auflösung zum 1. Januar 2024 zustimmen wird, sei noch völlig offen. Würde buggingen aus-
treten und der gVV über einen weiteren zeitraum bestand haben, müsste mit viel aufwand 
die Verbandssatzung geändert und die stimmrechte in der Verbandsversammlung neu be-
rechnet werden. Das wiederum würde neben einem großen arbeitsaufwand auch hohe Kos-
ten verursachen. Deshalb schlug er vor, im ähnlichen Wortlaut eines aLm/grüne-antrags das 
austrittsersuchen zu befürworten, allerdings mit der ergänzung: „..., der idealerweise zeit-
gleich mit der auflösung des gVV erfolgen soll“. Diese abgeänderte erklärung wurde später 
mit großer mehrheit beschlossen. 
  
eine große Diskussion löste der antrag der CDU-Fraktion aus, die von einem unabhängigen 
gutachter sämtliche finanzielle und eventuell politische risiken geklärt haben möchte. so-
wohl beigeordneter günter Danksin als auch Hauptdezernent Dominik Fröhlin wiesen darauf 
hin, dass mit positiven absichtserklärungen sowohl zum thema große Kreisstadt, zum Dop-
pelmittelzentrum und zur VVg konkretere Untersuchungen bis hin zur Kalkulation mögli-
cher Kosten angestellt werden können. Die CDU-Fraktion machte deutlich, dass sie sich nicht 
grundsätzlich gegen diese themen stelle. 
  
nach der abschließenden Diskussion wurde der auftrag für ein gutachten einstimmig be-
schlossen. Die absichtserklärung, müllheim solle den status als große Kreisstadt anstreben, 
erhielt 15 Ja-stimmen, ein ratsmitglied stimmte dagegen, vier stadträte enthielten sich ihrer 
stimmen. 
  
Die absichtserklärung, müllheim soll mit neuenburg am rhein ein Doppelmittelzentrum 
anstreben, erhielt eine mehrheit mit elf stimmen, fünf stadträte waren dagegen, vier rats-
mitglieder enthielten sich. Die dritte absichtserklärung, eine Vereinbarte Verwaltungsge-
meinschaft mit den gemeinden auggen, badenweiler, sulzburg und neuenburg am rhein 
zu bilden, wurde mit 17 Ja-stimmen beschlossen. es gab nur eine gegenstimme und zwei 
enthaltungen. 

Christbaum- 
sammlung 

Der bauhof unserer gemeinde führt in 
der Kernstadt sowie in den Ortstei-
len Niederweiler, Vögisheim, Feld-
berg, Hügelheim und Zunzingen am 
Dienstag,  10. Januar 2023 ab 07.00 
Uhr  eine Christbaumsammlung durch. 
  
In den Ortsteilen Britzingen, Mug-
gardt, Güttigheim und Dattingen 
wird die Christbaumsammlung am 
Samstag, 14. Januar 2023 von der 
Freiwilligen Feuerwehr durchgeführt! 
  
Damit Ihr Weihnachtsbaum mitge-
nommen wird, ist folgendes zu be-
achten: 
 
•	 Die Christbäume müssen bis spä-

testens 07.00 Uhr zur abfuhr am 
straßenrand und für die einsammler 
gut sichtbar bereitgestellt werden. 

 
•	 Die Christbäume sind von Lamet-

ta und übrigen Dekorations-
gegenständen vollständig zu 
befreien. Da das Lametta in vielen 
Fällen noch aus dem schwer metall 
blei besteht, führt dies nach der 
Kompostierung zu erhöhten blei-
werten im Kompost. Dadurch wird 
die Qualität des Kompostes bedeu-
tend vermindert und kann nur noch 
bedingt im garten und zu anderen 
zwecken eingesetzt werden. 

  
Die gemeindemitarbeiter, die die 
sammlung durchführen werden, sind 
angewiesen, nur vollständig abdeko-
rierte bäume mitzunehmen und noch 
behangene bäume liegen zu lassen. 
Dieser ist dann vom eigentümer selbst 
zu verwerten bzw. auf der nächsten 
grünschnittsammelstelle anzuliefern. 
  
Falls sie noch Fragen haben, 
rufen sie an: 
Abfallberatung des Landkreises, 
Tel.: 0761/ 2187-9707 
www.breisgau-hochschwarzwald.de  



8 | Donnerstag, 22. Dezember 2022Hallo MüllHeiM

Stadt will mittels Vorkaufsrecht  
das Zivi-Haus erhalten und sanieren 
Die Stadt Müllheim wird das Vorkaufsrecht für das ehemalige 
Wohnhaus der jüdischen Familie Zivi, das schon seit einigen 
Jahren an der Ecke Werderstraße und Am Lindle leer steht, 
ausüben. Die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür liegen ent-
sprechend den Vorgaben des Baugesetzbuches vor. 
  
es geht bei der begründung für das ausüben des Vorkaufsrechts 
zuerst um rein formale gründe und noch nicht um die schaffung 
einer gedenkstätte des jüdischen Lebens in müllheim, stellte bür-
germeister martin Löffler klar. allerdings unterstrich er, dass das an-
wesen ein prominentes städtebaulich bedeutendes grundstück sei, 
welches laut notariell beurkundetem Kaufvertrag vom 11. oktober 
2022 zu einem betrag von 100.000 euro den eigentümer wechseln 
sollte. 
Das traufständige einstöckige gebäude, das vermutlich aus dem 
späten 18. Jahrhundert stammt und unter Denkmalschutz steht, 
liegt im geltungsbereich des bebauungsplans „am Lindle II“. zu-
dem gehört es zum sanierungsgebiet „Hauptstraße“ und liegt im 
geltungsbereich der erhaltungssatzung „niedermüllheim“ auf ei-
nem grundstück mit knapp 160 Quadratmetern. 
Die stadtverwaltung weist darauf hin, dass dieses Haus als ein Do-
kument für die baustruktur müllheims anzusehen sei, noch bevor 
sich müllheim zur stadt entwickelte. In diesem Haus lebte vor 1939 
die jüdische Familie zivi. Dieses anwesen hat laut Verwaltung also 
nicht nur einen bauhistorischen, sondern wegen seiner Familien-
geschichte einen kulturgeschichtlichen Wert für die stadt. Überdies 
liegt der gehweg vor dem gebäude nicht im öffentlichen bereich, 
sondern auf dem grundstück des zivi-Hauses. 
  
als gründe für das ausüben des Vorkaufsrechts nannte bürgermeis-
ter martin Löffler unter anderem die gehwegsituation, die Pflicht, 
das bestehende gebäude entsprechend seiner städtebaulichen be-
deutung zu sanieren und entsprechend der ziele des sanierungs-
gebietes zu erhalten. Die Vorgehensweise entspricht auch dem 
antrag der beiden Fraktionen aLm/grüne und sPD. am ende fiel 
das Votum des gemeinderates für das ausüben des Vorkaufsrechts 
einstimmig aus. 
  
gefreut hat sich François blum, ein direkter nachkomme der Familie 
zivi. er war eigens zur sitzung aus Lyon angereist, um zum einen 
der entscheidung beizuwohnen und zum anderen aus der sicht 
der Familie die bedeutung dieses Hauses vorzustellen. auch gab er 
einblicke in die jüdische geschichte müllheims. Die ersten Juden 
siedelten sich um 1700 in müllheim an, als der damalige markgraf 
von baden das Wohnrecht für vier jüdische Familien gestattete. 
eine der Familien waren die zivis. bis 1865 lebten 422 Juden in der 
stadt. Dies entsprach etwa 14 Prozent der gesamten bevölkerung. 
In den folgenden Jahren wanderten viele Familien in andere städte 
ab. 1940 waren es laut blum noch 45 Juden, die in müllheim lebten 
und vom nazi-regime nach gurs ins Vernichtungslager deportiert 
wurden. „Jüdische Familien gehören zur geschichte der stadt“, be-
tonte François blum. In den vergangenen Jahrzehnten besuchten 
immer wieder ehemalige jüdische mitbürger oder deren nachkom-
men die stadt, die übrigens 1980 offiziell eingeladen hatte. „seit-
dem haben sich zahlreiche Freundschaften gegründet“, freut sich 
der zivi-nachkomme. Dass seine Vorfahren eine bedeutende Fami-
lie war, zeigt sich unter anderem an der französischen Verfassung, 
die von einem zivi mitgeschrieben wurde. 
blum bedauert, dass es keine synagoge mehr in müllheim als ort 
des erinnerns gibt. Deshalb begrüßt es François blum, in dem ehe-
maligen zivi-Haus einen solchen ort des erinnerns und kulturellen 
treffpunkt schaffen zu wollen. er verwies auf ähnliche beispiele 
etwa in Kippenheim oder in breisach. eine anregung aus der mitte 
des gemeinderates, das gebäude nach dem Übergang ins städti-
sche eigentum im heutigen zustand zu besichtigen, sobald die 
stadt eigentümerin geworden ist, wurde positiv aufgenommen. 
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abschied aus dem Rathaus 
Mit Angela Spensberger von der kommu-
nalen Personalabteilung und Betriebs-
arzt Dr. Michael Jacobs wurden dieser 
Tage gleich zwei verdiente Persönlichkei-
ten verabschiedet. 

Angela Spensberger gehörte 27 Jahre 
lang der Personalabteilung an, Betriebs-
arzt Dr. Jacobs übte über neun Jahre lang 
diese Aufgabe für die Mitarbeitenden der 
Stadtverwaltung aus. 
  
Im mittelpunkt stand der abschied von 
„spensi“, wie sie im Freundeskreis, aber 
auch von vielen langjährigen Kolleginnen 
und Kollegen genannt wird. Was hinter der 
engagierten mitarbeiterin mit blick auf ihre 
berufliche Qualifikation tatsächlich steckte, 
wussten nur wenige Kolleginnen und Kolle-
gen der Verwaltung. 

angela spensberger startete 1978/79 ihr 
arbeitsleben in Dresden, machte eine aus-
bildung zur Wirtschaftskauffrau beim Veb 
robotron-messelektronik „otto schön“ in 
Dresden. 

In einem Fernstudium, das sie 1979 bis 1985 
absolvierte, studierte sie Wirtschaftswissen-
schaften mit der Fachrichtung elektronik/
elektrotechnik an der technischen Universi-
tät Dresden und schloss das studium als Di-
plomingenieurin ab. sie war während dieser 
zeit als Disponentin und gruppenleiterin für 
materialwirtschaft in ihrem Fachgebiet ein-
gesetzt, 1986 wurde sie gruppenleiterin ma-
terialwirtschaft beim Veb gerätebau. 
  
nach der Wende in müllheim angekom-
men, war sie von 1991 bis 1995 mitarbei-
terin im Vertrieb des früheren müllheimer 
Unternehmens grieshaber, später wurde 
sie sekretärin der geschäftsleitung, bis sie 
zur stadtverwaltung wechselte. sie kam 
zum 1. oktober 1995 als elternzeitvertre-
tung in Vollzeit zur Personalabteilung und 
wurde vom 1. september 1997 unbefristet 
übernommen. Dort übernahm sie im Laufe 
ihrer Dienstzeit viele aufgaben. einer ihrer 
schwerpunkte war laut bürgermeister mar-
tin Löffler der bereich arbeitssicherheit und 
arbeitsschutz. „Dabei haben sie von allen 
seiten großes Vertrauen genossen“, beton-
te der bürgermeister. Das lag auch an ihrer 
verbindlichen, freundlichen und respektier-
lichen art im Umgang mit ihren Kolleginnen 
und Kollegen, wie auch mit vielen anderen 
gesprächspartnern. Weil ein großes freund-
liches Vertrauensverhältnis bestand, kamen 
viele Kolleginnen und Kollegen mit ihren 
Problemen meist zuerst zu angela spens-
berger. Ihre große stärke: „sie konnte sich 
gut in die sorgen und nöte hineinversetzen, 
bei bedarf trost spenden und Lösungen vor-
schlagen“, erzählte bürgermeister Löffler. es 
ging bei ihr um empathie und auch mit ihrer 
kreativen Fähigkeit, ihr büro entsprechend 

liebevoll zu dekorieren und damit eine an-
genehme gesprächsatmosphäre zu schaf-
fen. eine weitere große stärke der scheiden-
den mitarbeiterin: sie war gewissenhaft und 
sehr genau. „beim thema arbeitssicherheit 
war sie geradezu ‚penetrant‘, um Vorgaben 
und ziele zu erreichen“, stellte der bürger-
meister mit einem Lächeln fest, betonte 
aber am ende: „Was vor allem bleibt, sind 
Ihre menschlichen eigenschaften. sie hat-
ten immer ein offenes ohr für Ihre mitmen-
schen, sie waren und werden bis heute sehr 
geschätzt. Und sie sind immer gut gelaunt.“ 
ganz aus dem alltag des rathauses wird 
angela spensberger allerdings nicht ver-
schwinden – sie wird für das stadtarchiv auf 
stundenbasis tätig sein. Dann hat sie auch 
genügend zeit für ihre Hobbys wie backen, 
gartenpflege und die Chormusik. In der 
Weihnachtszeit gehören räuchermänn-
chen, nussknacker und historische Weih-
nachtsfiguren aus dem erzgebirge zu ihrer 
Leidenschaft. Das ist eine alte Familientradi-
tion, die angela spensberger bis heute mit 
Hingabe lebt. 
  
„Jede und jeder von uns hat sich bei Ihnen 
wohlgefühlt“, stellte Hautdezernent Domi-
nik Fröhlin fest, zu dessen Dezernat auch die 
Personalabteilung gehört. 

„Ich hatte hier bei der stadtverwaltung wirk-
lich schöne zeiten und ausgefüllte Jahre er-
lebt“, bedankt sich angela spensberger. Wie 
beliebt sie bei der belegschaft des rathau-
ses und den städtischen Institutionen war, 
zeigte auch die große zahl an gästen bei 
ihrer Verabschiedung. 
  
Dr. Michael Jacobs verabschiedet 
Der allgemeinmediziner und Hausarzt Dr. 
michael Jacobs übernahm zum 1. november 
2013 die betriebsärztliche betreuung der 
stadtverwaltung und des gemeindeverwal-

tungsverbandes. nun zum Jahresende be-
endet er im alter von 74 Jahren und damit 
weit über die renteneintrittsgrenze hinaus 
die tätigkeit als betriebsarzt. auch engagier-
te sich der mediziner, der bis 2013 als Haus-
arzt in müllheim tätig war, in verschiedenen 
gremien, wie die Kassenärztliche Vereini-
gung südbaden, der betriebsärztekammer 
südbaden und von 1995 bis 2019 Vorsit-
zender der Kreisärzteschaft breisgau-Hoch-
schwarzwald. 2020 wurde er für sein en-
gagement mit der höchsten auszeichnung 
der betriebsärztekammer südbaden, mit 
der alber Fraenkel-Plakette geehrt. In sein 
aufgabenfeld fielen unter anderem die In-
fektionsgefährdung, der Infektionsschutz 
in den betreuungseinrichtungen, begehun-
gen von arbeitsplätzen aller art, arbeitssi-
cherheit und die betriebliche eingliederung 
von Langzeitkranken. bürgermeister Löffler 
hob dabei das thema Impfen, sowohl im be-
reich der grippeschutzimpfungen, als auch 
bei der Corona-Impfkampagne für rund 100 
mitarbeitende der stadt, hervor. Der rathau-
schef würdigte Dr. michael Jacobs als einen 
Partner, der der Verwaltung und den mit-
arbeitenden stets mit rat und tat zur seite 
gestanden habe, dabei sein Fachwissen ein-
brachte, in der zusammenarbeit unkompli-
ziert, mit großer Flexibilität und hohem en-
gagement gewirkt habe. „sie waren immer 
für uns da. Die zusammenarbeit war hervor-
ragend. Wir werden sie als betriebsarzt und 
als mensch sehr vermissen“, bedankte sich 
Löffler. 

Bürgermeister	Martin	Löffler	ver-
abschiedet	Angela	Spensberger.	

Betriebsarzt	
Dr.	Michael	
Jacobs	stand	der	
Verwaltung	und	
den	Mitarbeitenden	
stets	mit	Rat	
und	Tat	zur	Seite.	
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tV-kAnAlinspektionen 
im städtischen  
kAnAlnetz 
Die Stadt Müllheim führt im Rahmen 
der Eigenkontrollverordnung (EKVO) 
Untersuchungen im Kanalnetz des 
Stadtgebiets Müllheim durch. 
  
Daher werden Ihnen in nächster zeit öf-
ters auf den straßen und Wegen die Ka-
nalinspektionswagen der von der stadt 
müllheim beauftragten Firma begeg-
nen. Während dieses zeitraumes, der je 
nach Wetterlage voraussichtlich bis in 
den märz hinein dauern wird, können 
sie uns damit behilflich sein, indem sie 
nicht direkt auf schachtabdeckungen 
parken, sofern Ihnen dies möglich ist. 
Dies hilft dabei, Kosten für erneute be-
fahrungen der Kanäle zu einem späte-
ren zeitpunkt zu vermeiden. 
  
auch wenn arbeiter vor ort am schacht 
sind oder schächte mit einem abdeck-
gitter überdeckt sind, möchten wir sie 
bitten, gebührenden abstand von ge-
öffneten schachtabdeckungen zu hal-
ten, da bei abrutschen Lebensgefahr 
besteht. 
  
Wir möchten sie um Ihr Verständnis bit-
ten und Ihnen für Ihre mitarbeit danken. 

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 (Polterholz) ab sofort 
nur noch mit einem sachkundenachweis über einen erfolgreich absolvierten motorsä-
gen-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 ge-
geben. 
  
grundstücksmanagement stadt müllheim 
-Forstverwaltung - 

Es erreichten ein Alter von: 
90 Jahren 

marguerite aubrecht 
  

85 Jahren 
Franz Kreutler 

  
80 Jahren 

Hasan Kaya 

75 Jahren 
Leon Podkalicki 
Heidrun Dreher 
Wolfgang Weil 

70 Jahren 

Helmut Kimmig 

Udo schwitalla 

Hüseyin bicak 

ellen schneider 

margarete schmid 

emine bildir 

monika Froß 

Jubilare
Wir gratulieren recht 

herzlich und wünschen 
Ihnen sowie allen nicht genannten Jubilaren alles gute, beste gesundheit 

und Wohlergehen. 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bauausschusssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des bauausschusses findet am Mittwoch, den 11.01.2023,  um 17.00 Uhr, im sitzungssaal des 
Rathauses  statt, zu der ich sie hiermit freundlichst einlade. 

Die bekanntmachung der tagesordnung finden sie auf der Homepage der stadt müllheim: www.muellheim.de/bekanntmachun-
gen 

Die beratungsvorlagen finden sie im  Ratsinformationssystem für Bürger unter: www.muellheim.de/ratsinfosystem. 

martin Löffler, bürgermeister 
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Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 14.12.2022 beschlossen, 
•	 den Wirtschaftsplan 2023 der stadtwerke 

müllheimstaufen gmbH in der vorgeleg-
ten Fassung zustimmend zur Kenntnis zu 
nehmen;

•	 das gemeindliche Vorkaufsrecht gemäß 
§ 24 ff. baugb für Flurstück mH 275 (zi-
vihaus) auszuüben;

•	 die im 1., 2. und 3. Quartal 2022 eingegan-
genen spenden anzunehmen;

•	 die bisherige optionserklärung zur Um-
setzung des neuen Umsatzsteuerrechts 
(§2 Ustg) zu widerrufen;

•	 den Jahresabschluss 2018 der stadt müll-
heim festzustellen;

•	 den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 
2023 einzubringen;

•	 den austritt der gemeinde buggingen 
aus dem gVV müllheim-badenweiler, der 
idealerweise zeitgleich mit der auflösung 
des gVV erfolgen soll, zu befürworten;

•	 im rahmen der Interkommunalen zusam-
menarbeit:
•	 nach eintritt der Voraussetzungen die 

erhebung müllheims zur großen Kreis-
stadt anzustreben;

•	 die regionalplanerische einstufung von 
müllheim und neuenburg als Doppel-
mittelzentrum anzustreben;

•	 die interkommunale zusammenarbeit 
weiter auszubauen und zukünftig als 
„erfüllende gemeinde“ im rahmen ei-
ner vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft unter einbezug der stadt neuen-
burg am rhein aufzutreten;

•	 die Verwaltung zu beauftragen, die 
auswirkungen der ziffern 1-3 gutach-
terlich untersuchen zu lassen.

•	 die neue Gebührenordnung für das 
Markgräfler Museum Müllheim ab 
01.03.2023 zu beschließen;

•	 die Änderungssatzung über die Benut-
zung von Obdachlosen- und Flücht-
lingsunterkünften  ab 01.01.2023 zu 
beschließen;

•	 ab 01.01.2023 auf privatrechtlicher basis 
einen Kostenersatz für Kinder aus dem be-
nachbarten ausland, welche eine örtliche 
Kinderbetreuung durch die tagespflege 
nutzen, zu beschließen;

•	 die anpassung der essenspreise in der 
schülermensa ab 01.01.2023 zu beschlie-
ßen;

•	 ab 01.01.2023 gebühren für die außer-
schulische nutzung von schulräumen 
und sporthallen analog der richtlinien 
des Landkreises zu erheben;

•	 die Wohngebäude der schwarzwaldstra-
ße 2-4 (eWW) general zu sanieren und 
hierfür aufträge für die gewerke abbruch, 
rohbau, Fenster, trockenbau, Innenputz, 
elektro, Lüftung, sanitär und Heizung zu 
vergeben;

•	 die Landschaftsarbeiten am Kirchplatz 
Feldberg zu vergeben.

  
Die oben genannte Satzung (in fett mar-
kiert) wird via Internetbekanntmachung 
auf der städtischen Homepage unter www.
muellheim.de/bekanntmachungen öffent-
lich bekannt gemacht und damit in Kraft 
gesetzt. Diese kann als Papierversion an der 
Infozentrale im erdgeschoss, rathaus müll-
heim, bismarckstr. 3, 79379 müllheim, einge-
sehen werden. 
  
Weitere Informationen finden sie auf der 
städtischen Homepage unter gemeinde-
rat - ratsinformationssystem für bürger: 
sitzungstermine – gemeinderatssitzung 
14.12.2022. 
  
Die vollständigen Protokolle können sie 
demnächst ebenfalls im ratsinformations-
system nachlesen. 

AUS DEM GEMEINDERAT

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: 
mittwoch, 28. Dezember, in Feldberg – 
niederweiler – Vögisheim – zizingen – 
zunzingen 
Freitag, 30. Dezember, in der Unterstadt 
und bereich nördlich der schwarzwald-
straße, britzingen, Dattingen und Hügel-
heim 
samstag, 31. Dezember, in der oberstadt 

Leerung der Restmülltonnen: 
Dienstag, 03. Januar, in Feldberg – nie-
derweiler – Vögisheim – zizingen – zun-
zingen 
Donnerstag, 05. Januar, in der Unterstadt 
und bereich nördlich der schwarzwaldstra-
ße, britzingen, Dattingen und Hügelheim 
samstag, 07. Januar, in der oberstadt 

Abholung Gelbe Säcke: 
montag, 02. Januar, in Hügelheim 
Dienstag, 03. Januar, in müllheim 
mittwoch, 04. Januar, in allen anderen 
stadtteilen  

Leerung der Biotonnen: 
Dienstag, 10. Januar, in Feldberg – nie-
derweiler – Vögisheim – zizingen – zun-
zingen 
Donnerstag, 12. Januar, in der Unterstadt 
und bereich nördlich der schwarzwald-
straße, britzingen, Dattingen und Hügel-
heim 
Freitag, 13. Januar, in der oberstadt 

Abholung Weihnachtsbäume: 
Dienstag, 10. Januar, in müllheim, 
Feldberg, Hügelheim, niederweiler, 
Vögisheim und zunzingen  
samstag, 14. Januar, in britzingen, 
Dattingen, güttigheim, muggardt  

Schadstoffsammlung: 
samstag, 14. Januar, in müllheim, 
Parkplatz schwimmbad, 
13.00 Uhr bis 16.00 Uhr  

Um rechtzeitige Bereitstellung der Abfallbehälter wird gebeten, da die Abfuhr ab 06.00 Uhr beginnt.
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Das Markgräflerland im Museum 
Neuer Kunst-
führer zum 
Markgräfler Mu-
seum Müllheim 
erschienen 
Im renommier-
ten Kunstverlag 
Josef Fink, 
der mehrere 
Publikatio-
nen zu Kunst, 
Geschichte und 
Denkmalpflege 
der Region realisiert hat, ist im Dezem-
ber ein neuer Kunstführer zum Markgräf-
ler Museum Müllheim erschienen. Wer 
sich kompakt über zentrale Themen des 
Markgräflerlandes informieren will, kann 
künftig dort nachschlagen. 
  
Über die letzten zwei Jahrzehnte hat sich 
das Haus mit wichtigen sammlungserweite-
rungen und zusätzlichen Dauerausstellun-
gen neu aufgestellt und zum Kompetenz-
zentrum für das markgräflerland entwickelt. 

Der langjährige Leiter Jan merk stellt in ei-
ner reich bebilderten, dichten beschreibung 
die fünf themen des Hauses vor, die auf den 
fünf etagen zu erkunden sind. basis ist der 
historische Weinkeller, der auskunft über 
den Weinbau vergangener zeiten und das 
für die region wichtige Küferhandwerk gibt. 
Im erdgeschoss zeugen wichtige archäo-
logische Funde von der jahrtausendealten 
Kulturlandschaft am südlichen oberrhein 
– auch die geologie ist zu entdecken. Die 
historisch eingerichtete bel etage und die 
Kunstabteilung im obergeschoss zeigen 
meisterwerke der klassischen moderne vor 
allem aus der „badischen sezession“ und 
bilder und skulpturen namhafter zeitgenös-
sischer Künstlerinnen und Künstler der re-
gion. Im Dachgeschoss wird die geschichte 
des protestantischen markgräflerlandes 
inmitten katholischer, für lange zeit habs-
burgischer gebiete in einer modern ge-
stalteten, erlebnisorientierten ausstellung 
erzählt. Und im Dachspitz lädt die Litera-
turabteilung, die gemeinsam mit dem deut-
schen Literaturarchiv marnach entstanden 
ist, zum schmökern ein. 
  
nicht fehlen dürfen die neuesten Forschun-
gen zur spannenden geschichte des denk-
malgeschützten gebäudes, zur reichhalti-
gen museumsbibliothek und zum zweiten 
standort des museums, der mit viel bür-
gerschaftlichem engagement betriebenen 
Frick-mühle. Das bändchen bietet auf 40 
seiten einen lesenswerten „Crash-Kurs“ zum 
markgräflerland. 
  
Info 
Jan merk: markgräfler museum müllheim im 
blankenhorn-Palais. geschichte, Kunst und 
Kultur der region, Lindenberg (Kunstverlag 
Josef Fink) 2022, 40 s., 5,00 euro. 

Neujahrskonzert der Stadt Müllheim mit der Jungen  
Philharmonie Köln 
seit 25 Jahren präsentiert die Junge Philharmonie Köln ihrem Publikum zum Jahreswechsel 
ein heiteres und zugleich besinnliches Programm aus dem reichen repertoire der strauß-Dy-
nastie und deren zeitgenossen. 
Unter ihrem Dach ist eine einzigartige Plattform entstanden, die jungen Profis die immer 
seltener werdende gelegenheit bietet, über die grenzen ihres studiums und berufslebens 
hinaus an außergewöhnlichen Konzert-Projekten teilzunehmen. sie wird durch Junge Phil-
harmonie Köln e.V., einen als gemeinnützig anerkannten trägerverein, geführt, der die missi-
on des orchesters als musikalischer botschafter einer friedvollen Welt durch die Integration 
zahlreicher ausländischer, in Deutschland lebender Künstler unterstützt.  
Wer sich auf ein neujahrskonzert der Jungen Philharmonie Köln einlässt, weiß, dass an die-
sem tag die leichte muse mit schalk und Humor von Chefdirigent Volker Hartung regiert. 
es ist der Wunsch der Jungen Philharmonie Köln, nicht nur musikalisch wertvolle Interpre-
tationen der meisterwerke anzubieten, sondern auch darüber hinaus als musikalische bot-
schafter allen menschen einen gruß im geiste von Hoffnung, Freundschaft und Frieden zu 
übermitteln.  
Termin: Freitag, 13. Januar 2023, 19:00 Uhr (einlass 18:00 Uhr/saaleinlass 18:30 Uhr) 
Ort: bürgerhaus müllheim 
Eintritt: ab 20 eUr 
Tickets gibt es unter www.reservix.de, bei allen BZ-Geschäftsstellen, in der Tourist-In-
formation Müllheim / Restkarten an der Abendkasse. 

  

Konzerte in der Martinskirche 
Rising Stars: Corinna Scheurle & Klara 
Hornig 
Immer wieder mit spannung erwartet wer-
den in der müllheimer Konzertreihe die „ri-
sing stars“, junge ausnahmetalente, die sich 
auf den internationalen Konzertbühnen und 
Festivals zu etablieren beginnen. In dieser 
saison begegnen wir im rahmen eines Lie-
derabends den beiden Künstlerinnen Corin-
na scheurle (mezzosopran) und Klara Hornig 
(Klavier). Der erste teil ist dem spätromanti-
schen Kunstlied gewidmet mit einer feinen 
auswahl an titeln von brahms und richard 
strauß. Im zweiten teil erklingen arien und 
spanische Lieder unter anderem von bizet. 
mit diesem Programm präsentiert sich Co-
rinna scheurle, die nach einer reihe glän-
zender engagements ganz neu als festes 
ensemblemitglied am staatstheater nürn-
berg verpflichtet wurde, in den beiden 
gesangs-genres Kammermusik und oper. 
Corinna scheurles Familie lebt in baden-
weiler. Die berliner Liedbegleiterin Klara 
Hornig stellt ihre pianistische brillanz stets 
in den Kontext des Werks. sie gilt als gefrag-

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN

te begleiterin, da sie stilsicher und flexibel 
auf ihre jeweiligen PartnerInnen eingehen 
kann. Im müllheimer Programm ist auch ein 
Klavierstück eingeplant. 
Termin: Freitag, 27. Januar 2023, 19:30 Uhr 
Ort: martinskirche müllheim 
Eintritt: ab 23,00 eUr 
Tickets unter www.reservix.de, an der 
Tourist-Information Müllheim und an der 
Abendkasse.  
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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 

Museums-Öffnung  
über die Feiertage 
Das markgräfler museum im blanken-
horn-Palais müllheim hat in den Weihnachts-
ferien am 24., 25., 26., 30. und 31.12.2022 
geschlossen. 

an neujahr ist das Haus von 11-18 Uhr ge-
öffnet, ansonsten gelten die üblichen Öff-
nungszeiten. 
neben den Dauerausstellungen zu Wein, ar-
chäologie, Kunst, geschichte und Literatur 
sind die aktuelle Kunstausstellung „rHeIn-
reIse – au long du rhin“ von rosa Lachen-
meier sowie im Foyer die erweiterte ausstel-
lung „Historische Landkarten vom rhein“ zu 
sehen. 
  
  

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

  

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 

Das Team der Mediathek wünscht Ihnen 
fröhliche Weihnachtstage und alles Gute 
und Gesundheit für das neue Jahr! 
 
Aussicht auf 2023: 

Freitag, 13.1. 
15.30 Uhr: erste Freitagsgeschichte mit Le-
sepatin traute grabosch 

Freitag, 20.1. 
15.30 Uhr: Ines royek liest: „schlafenszeit im 
zoo“ 
18 – 19 Uhr: Mediathek im Dunkeln - das 
letzte mal in diesem Winter 

Mittwoch, 25.1. 
20 Uhr: Autorin Iris Wolff liest aus ihrem 
Roman „Die Unschärfe der Welt“, eine 
gemeinsame Veranstaltung von Lesegesell-
schaft müllheim, buchhandlung beidek und 
mediathek 

Freitag, 3.2. 
19.30 Uhr: Erzählkunstabend „Nicht nur 
Sächsisch...“ mit den erzählerInnen Karla 
Krauss, angelika Papke und Volker Drescher 

Mittwoch, 19.4. 
17 - 19 Uhr: Büchertauschbörse mit an-
schließendem Flohmarkt 

Öffnungszeiten zwischen den Jahren  
Liebe Leserinnen und Leser, 
bitte beachten sie, dass die mediathek 
am Donnerstag, 29.12., das letzte mal 
im Jahr 2022 geöffnet ist. (am Freitag 
machen wir unsere Jahresstatistik.) 

Von Dienstag, 3. Januar bis Donnerstag, 
5.1.2023 ist normal geöffnet. Von Frei-
tag, 6. Januar (Hl. Drei Könige) bis mon-
tag, 9.1. ist geschlossen. 

bitte beachten sie, dass der medien-
rückgabekasten in der zeit von Frei-
tag, 30.12. bis einschließlich montag, 
2.1.2023 geschlossen ist. 

MY EBLÄTTLE - DIGITAL 
IMMER INFORMIERT.

CI-INFORMATIONEN

Online lesen!
www.myeblättle.de
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22.12.2022  
18:00 - 20:00

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

24.12.2022  
9:00 - 10:00

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

28.12.2022  
10:00 - 16:00

Flohmarkt im Bürgerhaus 
Informationen: andreas Hempel, tel. 07631-749542 oder unter 
www.andreas-hempel.online.de. 

bürgerhaus müllheim 

31.12.2022  
9:00 - 10:00

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

31.12.2022  
17:00

TEA FOR TWO (...& more...) - SERVED BY "MORE THAN FOUR" 
mit Petra gack; tickets ab 18 euro unter www.reservix.de martinskirche müllheim 

01.01.2023  
17:00

TEA FOR TWO (...& more...) - SERVED BY "MORE THAN FOUR" 
mit Petra gack; tickets ab 18 euro unter www.reservix.de martinskirche müllheim 

WANN • WAS • WO

KINDER • JUGEND • BILDUNG

Kindergarten  
Auggener Weg

Bilderbuch-ausstellung  
Kindergarten auggener Weg 
Die ausstellung zum thema „miteinander 
leben: was uns stark und glücklich macht“ 
gab eltern Impulse und anregungen für das 
Vorlesen zu Hause. 

In zusammenarbeit mit dem team der me-
diathek müllheim hatten wir ein vielfältiges 
angebot an aktuellen bilderbüchern und 
Vorlesegeschichten zu den themen Freund-
schaft und mut ausgewählt, das sich Kinder 
und eltern zusammen in ruhe anschauen 
konnten, um ihr Interesse und ihre Vorlieben 
für bestimmte bücher zu entdecken. 

Vorlesen ist nicht nur ein wichtiger baustein 
für sprachliche bildung in Familien und ein-
richtungen. 
gemeinsam erzählend zeit zu verbringen, 
schafft entspannung und geborgenheit; 
Kinder identifizieren sich mit den kleinen 
Helden der geschichten und sie erweitern 
ihr Wissen um unsere Welt. 

Vielen Dank dem team der mediathek für 
die Unterstützung. 

Markgräfler Gymnasium 
Müllheim

Freie Waldorfschule 
Markgräflerland

Mit Sprachdiplomen durchstarten 
Schüler des MGM bekommen französi-
sche DELF-Zertifikate verliehen 
Den Lohn für einige mühen erhielten in 
der Vorweihnachtszeit sieben schüler des 
markgräfler gymnasiums: Ihnen wurde das 
sprachzertifikat DeLF (Diplôme d‘études 
de langue francaise) verliehen. Lukas ber-
thel, Viktor Lindstedt, elia marquigny, elias 
Wiesmann, ruben Wiesmann, malika Wirz 
und anna Vinarova freuten sich über die Ur-
kunden, die ihnen von schulleiterin marion 
neugebauer und oberstudienrätin Cornelia 
Dagonneau überreicht wurden. 

Die schulunabhängigen DeLF-Prüfungen 
bescheinigen den schülern die europaweit 
einheitlichen niveaus b1 und b2 und sind 
deshalb für bewerbungen im französisch-
sprachigen ausland besonders wichtig 
– etwa für ein studium in Frankreich oder 
einen arbeitsplatz in der schweiz. Cornelia 
Dagonneau leitet die freiwillige arbeitsge-

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

meinschaft, in der sich die schüler im vergan-
genen schuljahr intensiv auf die Prüfungen 
vorbereitet haben. beurteilt werden die be-
reiche Hörverstehen, textverständnis, text-
produktion und die Fertigkeit im sprechen. 

„es ist ein toller moment, den schülern die 
Diplome zu überreichen. 

Durch die Corona-Unterbrechungen war 
nicht immer klar, ob wir in unserem zeitplan 
bleiben können. Umso schöner ist es jetzt, 
dass die schüler ihre auszeichnungen in den 
Händen halten“, sagte Cornelia Dagonneau 
zufrieden bei der Übergabe in der schule. 

Foto:	Felix	Göpel



15 | Donnerstag, 22. Dezember 2022Hallo MüllHeiM

Die schüler der arbeitsgemeinschaft smeP 
haben mit ihrem Projekt oster-actionbound 
bei der Preisverleihung „Kreativ in digitalen 
zeiten“ den 2. Platz in der Kategorie 5. - 8. 
Klasse gewonnen. 

In einer online-Preisverleihung am 
29.11.2022 wurde auch das damit verbun-
dene Preisgeld in Höhe von 500,- € verkün-
det. 

Die schüler durften auch an einem Fotogra-
fie-Workshop teilnehmen.  

Die schülermedienmentoren barnabas, mi-
chael, Katharina, Joshua, giulia und Fabian 
freuen sich zusammen mit ihrer Lehrin Kat-
harina Lefevre sehr über diesen Preis.  

smeP – hinter dieser abkürzung verbirgt 
sich das schüler-medien-mentoren-Pro-
gramm des Landes-medien-zentrums. Im 
rahmen dieses Programms werden schüler 
zu medien-mentoren ausgebildet. mit ihren 
Fähigkeiten im digitalen bereich stehen sie 
dann anderen schülern hilfreich zur seite.   

Die interaktive rallye konnte dieses Jahr an 
ostern in den gemeinden müllheim, baden-
weiler, schliengen und bad bellingen ge-
spielt werden. 

als Kooperationspartner stand gemeindere-
ferentin margot Lüthy von der seelsorgeein-
heit schliengen zur Verfügung.   

Gewerbliche und Kaufmännische 
Schulen Müllheim

Volkshochschule  
Markgräflerland

Die GKS Müllheim lädt  
zum infotag ein! 

 

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 befin-
denden bilder möchte ich gerne er-
gänzen und rufe daher die bürgerinnen 
und bürger auf, mich hierbei zu unter-
stützen. 

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 reproduktion 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 

information zu Öffnungszeiten  
im Dezember/Januar 
Liebe mitbürger*Innen, 
die ortsverwaltung britzingen ist einschließ-
lich zwischen dem 21.12.2022 - 06.01.2023 
urlaubsbedingt geschlossen. 

Wir bitten sie, sich in allen Verwaltungsfra-
gen an die stadtverwaltung müllheim zu 
wenden. Da manche Verwaltungsdienste 
der stadt müllheim nur auf termin möglich 
sind, empfehlen wir Ihnen, Ihrem besuch ei-
nen anruf vorauszustellen. 

Die Sprechstunde des Ortsvorstehers 
Ries fällt in dieser zeit aus. 

stattdessen dürfen sie gerne einen persönli-
chen termin per mail 
cries@muellheim.de oder per 
telefon 017632198293 vereinbaren. 
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ortsübliche Bekanntgabe 
am Dienstag, 10.01.2023 um 20.00 Uhr, 
findet im rathaussaal in britzingen, im 
zehntweg 3, eine öffentliche ortschaftsrats-
sitzung statt. 
Die bevölkerung ist hierzu herzlich eingela-
den. 

Tagesordnung: 
1.   bekanntgabe von nicht-öffentlichen 

beschlüssen
2.  eingegangene baugesuche
2.1   bauantrag im vereinfachten Verfah-

ren zur Dacherneuerung des Ökono-
miegebäudes auf dem grundstück 
Flurst.nr. mHDa 84, gemarkung müll-
heim-Dattingen

3.  Infoterminal vor dem Dorfgemein-
schaftshaus britzingen

4.   bekanntgaben, Verschiedenes, Infor-
mationen der Verwaltung

5.   anfragen und Informationen aus der 
mitte des ortschaftsrates

6.   bürgerfrageviertelstunde 
 
britzingen, den 16. Dezember 2022
gez. Christoph ries, ortsvorsteher 

  

Amtlich

einladung  
zur Dreikönigswanderung 
zu einer Wanderung mit anschließendem 
beisammensein lädt die ortsverwaltung am 
Freitag, den 06. Januar 2023 (Heilige Drei 
Könige) einheimische und gäste herzlich ein. 
treffpunkt ist um 13.30 Uhr bei der römer-
berghalle. 
nichtwanderer sind ab ca. 16.00 Uhr in der 
römerberghalle herzlich willkommen. 
Ortsverwaltung Niederweiler 

  

Dorfladengenossenschaft 
Britzingen

Freiwillige Feuerwehr  
Abteilung  
Britzingen-Dattingen

Unsere Öffnungszeiten über die Feiertage: 
sa., 24.12.22 - Heiligabend   7.30 bis 13.00 Uhr 
so., 25.12.22 - 1. Weihnachtstag geschlossen 
mo., 26.12.22 - 2. Weihnachtstag geschlossen 
Di., 27.12.22 bis Fr., 30.12.22 7.30 bis 17.00 Uhr 
sa., 31.12.22 - silvester    7.30 bis 13.00 Uhr 
so., 01.01.23 - neujahr    geschlossen 
Fr., 06.01.23 - Dreikönig  geschlossen

Die Öffnungszeiten im Januar: 
montag – Freitag    7.30 bis 17.00 Uhr 
samstag    7.00 bis 17.00 Uhr 
sonntag    13.00 bis 17.00 Uhr 
Das Dorfladenteam wünscht allen Kunden 
und gästen  
Frohe Weihnachten und ein gutes Neues 
Jahr 2023 
Wir freuen uns auf Ihren besuch und heißen 
sie auch 2023 herzlich willkommen. 

Ihr 	 Dorfladen britzingen 
markgräflerstr. 33, 79379 britzingen 

Turnverein 1920 e.V.  
Britzingen

Anglerfreunde  
Dattingen e.V.

Nikolaus klopfte  
beim TV Britzingen an 
Kürzlich fand nach der Coronapause endlich 
wieder eine nikolausfeier des turnvereins 
statt. am vergangenen sonntagnachmittag 
versammelten sich über 130 Kinder und 
Jugendliche zwischen 18 monaten und 18 
Jahren mit ihren Familien in der neuenfels-
halle bei vorweihnachtlicher stimmung. 
Das eltern-Kind-turnen, das Kleinkindertur-
nen, das allgemeine turnen sowie die Wett-
kampfgruppen männlich und weiblich zeig-
ten Choreografien, die die gäste erahnen 
ließen, welche Freude die Kinder an der be-
wegung haben. 

Die älteren Kinder und Jugendlichen prä-
sentierten am boden, reck und barren ihr 
turnerisches Können. sie wurden vom Pub-
likum mit großem applaus unterstützt und 
vom nikolaus persönlich mit einer niko-
laustüte beschenkt. Leila greven und Jasper 
evans gewannen bei kleinen Wettbewerben 
jeweils einen Pokal. 

Der nikolaus lobte das große engagement 
der zahlreichen trainerinnen und trainer 
und versprach allen, im nächsten Jahr wie-
der vorbeizuschauen. 

  

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

Brezelschießen & Wintergrillen 
am 6. Januar findet im schützenhaus Dat-
tingen wieder das traditionelle Brezelschie-
ßen statt. ab 10 Uhr kann bis in den späten 
nachmittag hinein um frische neujahrsb-
rezeln geschossen werden. Darüber hinaus 
wird der tag durch einen „Winter-Grill-
Hock-Am-Schützenhaus“ ergänzt. Das 
KKsV-team um schützenmeisterin margrit 
ritter freut sich auf Ihren besuch. 

Jahreshauptversammlung 
am Samstag, den 21. Januar 2023, lädt der 
schützenverien KKsV Dattingen wieder zur 
ordentlichen Jahreshauptversammlung 
ein. 

mit beginn um 20 Uhr sind mitglieder wie 
nichtmitglieder eingeladen, sich über die 
aktivitäten und entscheidungen des abge-
laufenen Jahres informieren zu lassen. 
  
Wir wünschen allen ein frohes Fest und ei-
nen guten Rutsch ins neue Jahr! 
 
 

 

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 Weihnachten ein starkes stück Heimat 
schenken. 

Das Buch mit etwa 30 alten Bildern kostet 
25 Euro. 

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

ortsverwaltung  
Feldberg geschlossen 
Die ortsverwaltung Feldberg ist vom 
27.12.2022 bis einschließlich 30.12.2022 
urlaubsbedingt geschlossen. 
   

Weihnachtsgrüße 
Der ortschaftsrat und die ortsverwal-
tung Feldberg wünschen allen mitbür-
gerinnen und mitbürgern ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten start 
ins neue Jahr. bleiben sie gesund! 

   

einladung zum Neujahrsempfang 
Der ortschaftsrat und die ortsverwaltung 
Feldberg laden recht herzlich zum neujahrs-
empfang am 06. Januar 2023 um 18.00 
Uhr in den unteren saal der Paradieshalle 
Feldberg ein. Wir möchten auf das vergan-
gene Jahr zurückblicken und in das neue 
Jahr 2023 vorausschauen. Über Ihr Kommen 
freuen wir uns sehr. 
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Verkauf des 
Heimatbriefes 
2022 
Der neue Heimat-
brief kann ab so-
fort  zum Preis von 
3,00 € in der orts-
verwaltung erwor-
ben werden. 

 
  

ortsverwaltung  
wegen Urlaub geschlossen 
Die ortsverwaltung Hügelheim bleibt vom 
02. bis einschließlich 05. Januar 2023  ur-
laubsbedingt geschlossen. 

Während dieser zeit finden keine sprechzei-
ten von ortsvorsteher bürgelin statt. 
 
  

Weihnachtsgrüße 
Der Ortschaftsrat und die Ortsverwal-
tung Hügelheim wünschen allen Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Start ins 
Neue Jahr 2023. 
  
 

Tre� punkt Hügelheim

Landfrauen Buggingen-
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

Der treffpunkt Hügelheim lädt ganz herzlich 
zur Jahresauftaktveranstaltung 2023 auf 
Sonntag, 08. Januar 2023 um 15.00 Uhr in 
den gemeindesaal Hügelheim, am schul-
platz, ein. 

In gemütlicher runde wird bei Kaffee & Ku-
chen das neue tPH-Programm 2023 vorge-
stellt. 

anschließend gibt es einen rückblick in 
bildern auf die Veranstaltungen der Jahre 
2020, 2021 und 2022 bei sekt, Wein, saft und 
salzgebäck. 

Die seniorentanzgruppe, die zum treff-
punkt Hügelheim gehört, wird mit neuen 
tänzen das Programm bereichern. 

Um anmeldung bei Familie eitel (14034 oder 
per email unter wolfgang.eitel@kabelbw.de) 
bis spätestens 05. Januar 2023 wird gebeten. 

monika eitel 

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 gemüt-
licher atmosphäre können verschiedene 
Weine und sekte probiert werden, es gibt al-
koholfreie alternativen und auch kulinarisch 
ist etwas geboten. eintritt 15,-- euro pro Per-
son. Im Preis sind sämtliche Verkostungen 
an den ständen inklusive. 

Wir laden ALLE Interessierten herzlich ein. 

LandFrauen des bezirks müllheim 
  
 

Amtlich

Die	  Hausarztpraxis Bössenrodt	 schließt	
nach	über	30	 Jahren.	Vielen	Dank	 für	die	ge-
leistete	Arbeit. 

Die	Nachfolge	übernimmt	SALIMEDA,	die	Pra-
xis	von	Frau	Dr.	Wildi,	Müllheim.	 

Der	 Standort	Niederweiler	wird	 von	 Frau	 Ba-
lan,	Fachärztin	für	Innere	Medizin,	betreut. 

Praxis	Bössenrodt	am	08.	Dezember	2022

Freiwillige Feuerwehr 
Abteilung Niederweiler

Gesangverein  
Niederweiler e.V.

Die Feuerwehr niederweiler möchte das 
neue Jahr mit einem „Winterfeuerzauber“ 
mit Ihnen beginnen. Wir laden sie zu einem 
besuch am 05.Januar 2023 rund um das 
gerätehaus in niederweiler ein. 

ab 17.00 Uhr werden wir glühwein, grill- 
und Currywürste sowie Kaltgetränke servie-
ren. 

Wir freuen uns auf Ihren besuch, genießen 
sie den abend an einer Feuertonne! 

Ihre Feuerwehr  
  

ortsverwaltung  
wegen Urlaub geschlossen 

Die ortsverwaltung niederweiler ist 
in der zeit  vom 19. Dezember 2022 

– einschließlich 05. Januar 2023 
urlaubsbedingt geschlossen. 

Herr ortsvorsteher schneider ist 
in dringenden Fällen unter der 
telefon nr. 3797 zu erreichen. 
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Narrenzunft  
Müllemer Hudeli

Hallo liebe Vereine in Müllheim, 
wir suchen für den Plakettenverkauf an un-
serem müllheimer Fasnachtsumzug Vereine, 
die mit wenig zeitaufwand ihre Vereinskasse 
aufbessern möchten. Der Umzug findet am 
12.02.2023 statt und der einsatz ist von ca. 
12 - 15 Uhr. Ideal wären 10 - 15 Personen. 
Von jeder verkauften Umzugsplakette er-
haltet Ihr einen anteil. bei Interesse meldet 
euch einfach unter schatzmeister@hudeli.
de oder unter 0172/8533383. 

eure Hudeli 
 
  

Kammerchor Müllheim Markgräfler Akkordeon-Ensemble

Tea FoR TWo (...& more...)  
– served by „MoRe THaN FoUR“ 

 Die	Band	„More	Than	Four“	&		
Schauspielerin	Petra	Gack

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 
   
 

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Klänge & Worte zum Jahreswech-
sel in der Pauluskirche Badenwei-
ler 
Im rahmen der Veranstaltungsreihe „Klänge 
& Worte“ findet am Freitag, den 30.12.22, 
um 20.15 Uhr in der Ev. Pauluskirche Ba-
denweiler  ein abend mit sologesang und 
orgel sowie orgelmusik statt. Klänge der 
Weihnachtszeit und des zu ende gehenden 
Jahres werden musikalisch miteinander 
verwoben. Werke des barock bis neuzeit 
festlichen Charakters wechseln sich mit ei-
nem oeuvre besinnlicher und spielfreudiger 
momente, dargeboten von der Konzertso-
pranistin Dorothea rieger aus Freiburg und 
regionalkantor Horst K. nonnenmacher an 
der großen dreimanualigen orgel der Pau-
luskirche. texte, gedanken sowie geistliche 
Impulse werden von Pfarrer Dr. marcus Held 
gelesen. Die Veranstaltung dauert ca. 45 
minuten. Eintritt ist frei. Kollekte für kir-
chenmusikalische Aufgaben. 

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 Johann 
sebastian bach erklingen. so wird die kom-
plette 2. Kantate „Und es waren Hirten in der-
selben gegend“ zu gehör gebracht, sowie 
der eingangschor zum 3. teil des oratoriums 
„Herrscher des Himmels erhöre das Lallen“. 
Das Werk wird in einer neuen bearbeitung 
aufgeführt, einer Kombination von orgelbe-
arbeitung mit orchester, Chor und solisten. 
ausführende: markgräfler bezirkskantorei, 
stephanie zink, alt, Constantin rupp vom 
theater basel, tenor, badenweiler Kantaten-
orchester. Leitung und orgel: Horst K. non-
nenmacher und beata Veres-nonnenmacher. 
Liturgie und Predigt: Pfarrer Dr. marcus Held.  

  

Kindermusical „Daniel in der lö-
wengrube“ soll wieder beginnen 
Erstes Treffen: Montag, 16.01.2023, 17.00 
Uhr, Ev. Gemeindehaus Müllheim, Fried-
richstraße 5. ein musical für Kinder im alter 
von 6-12 Jahren – Einladung zum Mitma-
chen – Deine Stimme wird gesucht. Dani-
el, eine heldenhafte Figur des alten testa-
ments, lange zeit vor Christi geburt, wurde 
nach babylonien entführt und machte dort 
in kurzer zeit eine ungewöhnliche Karrie-
re. Wie die geschichte weitergeht erfährst 
Du im musical. Daniels geschichte ist eine 
fesselnde erzählung über einen gott, der 
seine Kinder nicht aus den augen verliert. 
Probenzeit:  montags im evang. gemein-
dehaus müllheim, hinter der stadtkirche. 
Aufführung:  samstag, 01.07.23 im Kurhaus 
bühnensaal in badenweiler.  Anmeldungen: 
direkt in die Probe kommen oder vorab eine 
Info an die Leiterin beata Veres-nonnen-
macher, tel.: 07631/740979, e-mail: beata.
nonnenmacher@gmail.com oder an evang. 
Pfarramt müllheim, tel.: 07631/366220.
  
 

Markgräfler Bezirkskantorei 
– Probenphase ab Januar 2023. Das Regi-
onalkantorat lädt ein zur Probenphase/
Chorprojekt Passionskonzert 2023 an 
Karfreitag, 07.04.23. 
Programm: gioachino rossini, stabat ma-
ter für Chor, soli und orchester, unter der 
Leitung von regionalkantor Horst K. non-
nenmacher. Probenbeginn: Donnerstag, 
19.01.23, 19.30 Uhr, ev. gemeindehaus 
müllheim. sängerinnen und sänger mit 
Chorerfahrung sind willkommen, projekt-
weise teilnahme möglich. Infos und Kon-
takt:  regionalkantor Horst K. nonnenma-
cher, tel.: 07631/740979. e-mail: 
nonnenmacher@ekbh.deoder 
ev.pfarramt.muellheim@online.de

VEREINE BERICHTEN
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Bezirksgospelchor Takt-los! 
Einladung zu den Proben im neuen Jahr: 
Dienstag, 24.01.22, 19.30 Uhr, im Ev. 
Gemeindehaus Müllheim 
Die regulären Proben finden dienstags statt, 
jeweils um 19.30 Uhr im ev. gemeindehaus 
müllheim.

 neue sängerinnen und vor allem männer-
stimmen herzlich willkommen. 

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

Power of Singers Jugendchor Vokalensemble Müllheim e.V.

liebe Konzertbesucherinnen 
und -besucher, 
unser Konzert am 16. Dezember mit Liedern 
und songs zur Winter- und Weihnachtszeit 
musste abgesagt werden, denn die grippe 
und Corona hatten uns lahmgelegt. 

Wir freuen uns riesig, dass wir in etwas 
veränderter, gekürzter Fassung unser Pro-
gramm am Sonntag, dem 8. Januar um 
17.00 Uhr in der martinskirche präsentieren 
dürfen. 

Herzlich bedanken möchten wir uns beim 
ensemble Quer beet, das wieder einen gast-
auftritt macht und in zwei Liedern gemein-
sam mit uns singt.

ein großer Dank gilt auch unserem begleiter 
Peter meironke und unserer musikalischen 
Leiterin anette Hall, die uns immer unter-
stützen. 

Wir freuen uns auf viele zuhörinnen und zu-
hörer. 

Jugendchor Power of singers 

  

Bücher-helfen e.V.

HeRZliCHeN DaNK 
an alle Kunden für den regen Besuch der 
Bücher-Oase, und an alle Spender, die für 
den Nachschub an interessanten Büchern 
sorgten. 
Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und 
alles Gute im Neuen Jahr! 

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Be-
such im Neuen Jahr! 
Ein Besuch lohnt sich immer wieder! 
www.buecher-helfen.de 

 

Lebenshilfe Breisgau
Die Lebenshilfe ist ein Dienstleister der so-
zialwirtschaft und bietet angebote für men-
schen mit behinderungen und deren Famili-
en an. Zur Erweiterung des Teams suchen 
wir eine Verwaltungskraft (30-45%, 
m/w/d) für unseren Standort in Müllheim. 
zu den aufgaben gehören eDV-gestütztes 
Fakturieren, Unterstützung der Fachdiens-
te vor ort, organisatorische aufgaben am 
standort, allgemeine administration. 
Interesse geweckt? Dann melden sie sich 
gerne bis zum 3.1.23 bei Herrn Falk unter: 
falk@lebenshilfe-breisgau.de 

   

Rotary Club  
Müllheim-Badenweiler

Rotary-Hilfswerk  
Müllheim/Badenweiler e.V.

Rotary Club Müllheim-Badenweiler 
unterstützt Schulsanitätsdienst am 
Kreisgymnasium Neuenburg 
Die spende von zehn neuen Übungspup-
pen für das reanimationsprojekt „Löwen 
retten Leben“ wurde übergeben vom Vorsit-

zenden des rotary Hilfswerks reinhold Vet-
ter und der Past-Präsidentin des rotary Club 
Ingrid schneider-Winter an schulleiter rai-
ner Kügele und Lehrerin andrea Wolf sowie 
schülerinnen und schüler des schulsanitäts-
dienstes seVo (schüler ersthelfer vor ort). 
„Ich bin überrascht, wieviel Kraft und ge-
schicklichkeit man für die Herzdruckmas-
sage braucht,“ staunt reinhold Vetter beim 
ortstermin am Kreisgymnasium neuenburg 
(Kgn). 
In Deutschland sterben jährlich ca. 100.000 
menschen an einem Herzstillstand. beim 
plötzlichen Herzstillstand außerhalb des 
Krankenhauses sind die Überlebenschancen 
ungünstig. bei 60% der Fälle steht jemand 
daneben, nur jedem Fünften wird gehol-
fen. Damit stehen wir in Deutschland weit 
hinten im Vergleich zu anderen Ländern. In 
Dänemark konnte man die zahl der Überle-
benden durch das reanimationstraining an 
schulen verdreifachen. 
Das seVo-team des Kgn nimmt seit 2016 
an dem landesweiten Projekt „Löwen ret-
ten Leben“ teil und führt jährlich in den 
Klassen 7 bis Kursstufe 2 ein reanimati-
onstraining durch. Die schülerinnen und 
schüler dienen so auch als multiplikatoren 
im Familien- und Freundeskreis und tragen 
ihr Wissen nachhaltig weiter. Im training 
wird neben den theoretischen grundlagen 
die Herzdruckmassage an Übungspuppen 
praktisch durchgeführt, um alle schülerin-
nen und schüler fit in sachen reanimati-
on bei Herzstillstand zu machen. Das erste 
set von Übungspuppen war bereits in die 
Jahre gekommen und neue mussten ange-
schafft werden. Da hat der rotary Club müll-
heim-badenweiler gerne geholfen. 
seVo wurde bereits im september 2005 ge-
gründet. begeistert von der Vorstellung, die 
erstversorgung bei Unfällen und notfällen 
an der schule oder bei schulveranstaltun-
gen durch ausgebildete schülerinnen und 
schüler sicherzustellen, fand Initiatorin 
andrea Wolf in der DLrg müllheim-neuen-
burg mit alexander anlicker schnell einen 
kompetenten Kooperationspartner. Wäh-
rend damals ein kleines team startete, neh-
men heute 32 schülerinnen und schüler an 
der beliebten arbeitsgemeinschaft teil. 

ein großes Dankeschön geht an den rotary 
Club müllheim-badenweiler mit seinem 
Hilfswerk für die großzügige Unterstützung. 

Reinhold	 Vetter,	 Andrea	 Wolf,	 Ingrid	 Schnei-
der-Winter,	 ,	 Rainer	 Kügele	 und	 SEVOs	 bei	 der	
Vorführung	der	Reanimationspuppen
(von	links	nach	rechts)	Foto:	Ulrike	Vogt

Vom 23.12.22 bis 9.1.23 ist die Bü-
cher-Oase in den Weihnachtsferien! 
- Donnerstag, 22.12., letzte Einkaufs-
möglichkeit vor den Ferien! - 
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Treff Gemeinsam aktiv
Die sozialstation markgräflerland e.V. lädt 
ein zum monatlichen treff „gemeinsam ak-
tiv“ in müllheim. 

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

Unser nächstes treffen findet am mittwoch, 
04.01.2023 statt. auf dem Plan steht:

ausflug nach st.trudpert münstertal / 
schwarzwald  zu Krippenbesichtigung in 
der Kapelle des Klosters st. trudpert- müns-
tertal.

In unseren Fahrzeugen besteht masken-
pflicht (FFP 2)

treffpunkt: um 14.00 Uhr, bushaltestelle am 
bürgerhaus, 79379 müllheim
rückkehr ca. 18.00 Uhr.
Kostenbeitrag 8 €
Information und anmeldung sozialstation, 
telefon 07631/ 17 77-0 oder 
info-sst@asd-verein.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
 

Initiative Soziale Stadt 
Müllheim

Regiokartenverleih in der Begegnungs-
stätte im Elisabethenheim 
Letzte ausleihe vor Weihnachten am Freitag, 
23.12.22 
1. ausleihe nach Weihnachten am montag, 
2.01.23 
Das Offene Café hat über die Weihnachts-
tage und den Jahreswechsel geschlossen 
und öffnet wieder am Montag, 9.01. 

Der Vorsitzende, Hartmut Hitschler, des oV 
sPD markgräflerland wünscht allen mitglie-
dern, sowie den bürgern und bürgerinnen 
des markgräflerlandes ein besinnliches 
Weihnachtsfest und ein neues Jahr mit we-
niger sorgen und Ängsten und einem ende 
des unmenschlichen Krieges und terrors 
von Putin in der Ukraine. 

bedanken möchte ich mich auch bei meinen 
mitgliedern, die durch ihre große spenden-
bereitschaft dazu beigetragen haben, dass 
wir rechtzeitig zu Weihnachten der tafel in 
müllheim eine große Lebensmittelspende 
übergeben konnten. 

Wir sind umgezogen!  
NEU: 

Hacher Straße 7 

in Müllheim 

Tel: 07631 / 1777- 0 

  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 

ein gesegnetes und besinnliches Weih-

nachtsfest und einen guten start ins 

neue Jahr. 

Ihre sozialstation markgräflerland e.V. 

Sozialstation  
Markgräflerland e.V.

PARTEIEN UND WÄHLERVEREINIGUNGEN
„es erfüllt mich mit stolz, welche menge 
an wertvollen Lebensmitteln wir einkaufen 
konnten“, schrieb Hitschler in seiner letzten 
nachricht an die ortsverbandsmitglieder. 
reis, nudeln, mehl, Öl und vieles andere, be-
sonders lange haltbare Lebensmittel hatte 
er eingekauft, da diese in der regel seltener 
von supermärkten an die tafeln gelangen. 
Insgesamt konnten Lebensmittel im Wert 
von über 1.500 euro gespendet werden. 

Vorsitzender	Hartmut	Hitschler	und	Stellvertreter	
Markus	Messmer	mit	der	Lebensmittelspende

SPD Markgräflerland

Weihnachtsspende der SPD  
Markgräferland an die Tafel 
Die energiekrise und die daraus resultieren-
de Inflation sorgen dafür, dass immer mehr 
menschen auf die Dienste der tafeln in der 
region angewiesen sind. Der sPD-orts-
verband markgräflerland nahm dies zum 
anlass, eine Lebensmittelspende an die 
markgräfler tafel in müllheim zu organisie-
ren. ortsverbandsvorsitzender Hartmut Hit-
schler übernahm die organisation und den 
einkauf, die mitglieder beteiligten sich mit 
geldspenden. am 16. Dezember um 11.00 
Uhr konnte die spende, rechtzeitig zu Weih-
nachten, übergeben werden. 

Unsere Gottesdienste an Weihnachten, 
Silvester und im Neuen Jahr 

Heiligabend, 24.12. 
Müllheim 
15.30 Uhr | stadtkirche müllheim | Familien-
gottesdienst mit Krippenspiel (Pfr. siehl & 
team) 
17.00 Uhr | stadtkirche müllheim | Christves-
per (Pfr. siehl) 

Vögisheim 
17.00 Uhr | Familiengottesdienst mit Krip-
penspiel im Weingut Keller (Diak. Diederichs 
& team) 

KIRCHENNACHRICHTEN
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

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. 
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Badenweiler 
22.30 Uhr | ev. Pauluskirche | Christmette un-
ter mitwirkung der mitglieder bezirkskanto-
rei und solisten (Pfr. Dr. m. Held) 

1. Weihnachtstag, 25.12.  (Pfr. Siehl) 
10.00 Uhr | Friedenskirche Vögisheim | got-
tesdienst unter mitwirkung der Chorge-
meinschaft 

2. Weihnachtstag, 26.12. (Pfr. Siehl) 
10.00 Uhr | stadtkirche müllheim | 
gottesdienst mit abendmahl 

Silvester, 31.12.  
17.00 Uhr | Friedenskirche Vögisheim | Öku-
menischer gottesdienst mit der lutheri-
schen gemeinde (Pfr. siehl / Pfrin. Hübner) 
18.30 Uhr | Kath. Herz-Jesu-Kirche müllheim 
| Ökumenischer gottesdienst (Pfr. siehl / Pfr. 
maier)
 
Unsere Gottesdienste im Neuen Jahr 
Sonntag, 08.01.2023 | 
(Pfrin. i.r. Drape-müller) 
09.00 Uhr | Friedenskirche Vögisheim 
10.00 Uhr | stadtkirche müllheim 
Im anschluss an den gottesdienst laden wir 
sie herzlich zum Kirchenkaffee in das ev. ge-
meindehaus ein. 

Seniorenkreis
Der seniorenkreis trifft sich am mitt-
wochnachmittag von 14.30 Uhr bis 17.00 
Uhr im evang. gemeindehaus zu folgenden 
terminen im neuen Jahr:
11.01.2023 - Winterimpressionen aus dem 
schwarzwald
25.01.2023 - erinnerungen an Heimat, Flucht 
und Vertreibung. Ursula messner liest aus 
dem buch von Christiane Hoffmann. 

Das Pfarramtsteam wünscht Ihnen Frohe 
Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Un-
ser Pfarramt öffnet nach der Weihnachtspau-
se wieder am 10.01.2023. 

    

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 

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/Dattingen 
(ecke gradweg/am bach): Weihnachten am 
Stall. gottesdienst im Freien am Pferdestall 
von silke Hiß mit Krippenspiel (team & 
Präd. gaby Willin), musikalisch gestaltet von 
einem ensemble des musikvereins briztin-
gen. gottesdienstbesuchende mögen sich 
bitte eine taschenlampe 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 goers)
20 Uhr, Johanneskirche britzingen: Weih-
nachtliche Andacht (team) 

2. Weihnachtsfeiertag, 26.12.
10 Uhr, Jakobuskirche Dattingen: Gottes-
dienst mit Flötenmusik (Pfrin goers) 

Altjahresabend, 31.12.
18 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
Gottesdienst (Pfrin goers) 

Sonntag, 01.01.2023
18 Uhr, Johanneskirche britzingen, „Lich-
terglanz“: Weihnachtliche andacht unter 
dem Christbaum mit akkordeonmusik (Pfrin 
goers) 
   
 

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  
Samstag, den 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. Weihnachts-
feiertag 
10:00 Uhr: Feldberg, unter mitwirkung des 
gesangvereins 

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

Samstag, 31. Dezember: Silvester 
18:00 Uhr: niedereggenen, segnungsgot-
tesdienst 
Sonntag, 01. Januar: Kein Gottesdienst in 
unserer Gemeinde, die Nachbargemein-
den laden herzlich ein.  

Sonntag, 08. Januar  
10:00 Uhr: Feldberg 

Samstag, 14. Januar  
17:00 Uhr: obereggenen, Kindergottesdienst-
fest mit rudi rabe und Pfarrer otterbach 

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, 24.12.2022 - Heiligabend 
niederweiler, 16:30 Uhr, Familiengottes-
dienst, Pfr. Held 
badenweiler, 18:30 Uhr, Familiengottes-
dienst, Pfr. Held 
badenweiler, 22:30 Uhr, Christmette mit 
Kantorei, Horst K. nonnenmacher, beata Ver-
es-nonnenmacher, Pfr. Held 
Sonntag, 25.12.2022 - 1. Festtag 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, Pfr. 
Held 
Freitag, 30.12.2022 
badenweiler, 20:15 Uhr, Klänge und Worte 
zum Jahreswechsel, Dorothea rieger, so-
pran; orgel: Horst K. nonnenmacher; Worte: 
Pfr. marcus Held 
Samstag, 31.12.2022 - Altjahrsabend 
badenweiler, 18:00 Uhr, gottesdienst zum 
altjahrsabend, mit abendmahl, Pfr. Held 
Sonntag, 01.01.2023 
badenweiler, 11:00 Uhr, andacht zur Jahres-
losung, Pfr. Held 
Sonntag, 08.01.2023 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, Pfr.i.r. 
Jobst 
niederweiler, 11:00 Uhr, gottesdienst mit 
Pfr.i.r. Jobst 
Mittwoch, 11.01.2023 
badenweiler, 15:00 Uhr, Konfirmandenun-
terricht, Pfarrhaus 
Sonntag, 15.01.2023 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, Pfr. 
Held 
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Evangelische Kirche Zunzingen

Samstag, 24.12.2022 - Heiligabend 
zunzingen, 15:00 Uhr, 
Familiengottesdienst, Pfr. Held 
badenweiler, 18:30 Uhr, 
Familiengottesdienst, Pfr. Held 
badenweiler, 22:30 Uhr, Christmette mit 
Kantorei, Horst K. nonnenmacher, beata Ver-
es-nonnenmacher, Pfr. Held 
Sonntag, 25.12.2022 - 1. Festtag 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, Pfr. 
Held 
Freitag, 30.12.2022 
badenweiler, 20:15 Uhr, Klänge und Worte 
zum Jahreswechsel, Dorothea rieger, so-
pran; orgel: Horst K. nonnenmacher; Worte: 
Pfr. marcus Held 
Samstag, 31.12.2022 - Altjahrsabend 
badenweiler, 18:00 Uhr, gottesdienst zum 
altjahrsabend, mit abendmahl, Pfr. Held 
Sonntag, 01.01.2023 
badenweiler, 11:00 Uhr, andacht zur Jahres-
losung, Pfr. Held 
Sonntag, 08.01.2023 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, Pfr.i.r. 
Jobst 
Mittwoch, 11.01.2023 
badenweiler, 15:00 Uhr, Konfirmandenun-
terricht, Pfarrhaus 
Sonntag, 15.01.2023 
badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, Pfr. 
Held 
zunzingen, 11:00 Uhr, gottesdienst, Pfr. Held 

   

Hauptstr. 71a, 79379 Müllheim, 
Mail: info.muellheim@ab-verband.org
Nähere Informationen unter 
Telefon 9361287 (Gemeinschaftspastor
J. Scheffler) und im Internet unter: 
www.ab-muellheim.jimdo.com.

Evang. Gemeinschaftsverband 
AB Bezirk Müllheim

Samstag, 24.12.22 (Heiliger Abend) 
17.00 Uhr Familien-gottesdienst 
  
Sonntag, 25.12.22 
10.00 Uhr Weihnachts-gottesdienst mit Kin-
derprogramm 
  
Sonntag, 1.1.2023 
10.00 Uhr gottesdienst mit abendmahl (pa-
rallel Kinderprogramm) 
  
Mittwoch, 4.1.23 
19.00 Uhr bibelstunde 
  
Sonntag, 8.1.23 
10.00 Uhr gottesdienst mit Kinderpro-
gramm 
  
Mittwoch, 11.1.23 
19.00 Uhr gebetsstunde 
  
Der gottesdienst ist auch im Youtube-Kanal 
„ab müllheim“ als aufzeichnung abrufbar. 
  
Wir wünschen allen ein freudiges Weih-
nachtsfest und Gottes Segen im neuen 
Jahr 2023. 

Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim und Badenweiler

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

Donnerstag, 22. Dezember
16:30 Uhr, Müllheim, Haus Köhlgarten: 
Ökumenischer gottesdienst zur Weihnacht 
(Pfarrer siehl / Pfarrer maier)
17:30 Uhr, Badenweiler, KEINE Heilige 
messe
17:50 Uhr, Badenweiler, rosenkranzgebet
18:30 Uhr, Badenweiler, Bußfeier in der 
adventszeit (Pfarrer maier) 

Freitag, 23. Dezember
17:45 Uhr, Müllheim,  rosenkranzgebet für 
Familien und Kranke
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige messe (Pfarrer 
maier) 

Samstag, 24. Dezember - Heilig Abend
15:30 Uhr, Müllheim,  Krippenfeier (gref‘in 
Cäcilia zalfen)
15:00 Uhr, Badenweiler, Familiengottes-
dienst mit Krippenspiel (Pfarrer maier)
17:00 Uhr, Badenweiler, Christmette (Pfar-
rer i.r. Kreutler)
22:00 Uhr, Müllheim, Christmette (Pfarrer 
maier) 

Sonntag, 25. Dezember - Weihnachten
9:30 Uhr, Badenweiler, Heilige messe (Pfar-
rer maier)
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige messe (Pfarrer 
maurer)
18:00 Uhr, Müllheim, KEINE eucharistische 
anbetung 

Montag, 26. Dezember - 
Zweiter Weihnachtstag
9:30 Uhr, Badenweiler, Heilige messe (Pfar-
rer maier)
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige messe (Pfarrer 
maier), mitgestaltet vom Kirchenchor 

Dienstag, 27. Dezember
11:00 Uhr, Müllheim, Friedensgebet am 
Dienstag
17:30 Uhr, Badenweiler, KEINE Heilige 
messe 

Donnerstag, 29. Dezember
16:50 Uhr, Badenweiler,  rosenkranzgebet
17:30 Uhr, Badenweiler, KEINE Heilige 
messe 

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

Samstag, 31. Dezember - Silvester
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
die Verstorbenen
18:30 Uhr, Müllheim,  Ökumenischer got-
tesdienst zum Jahresschluss (Pfarrer maier / 
Pfarrer siehl), mitgestaltet vom Posauenen-
chor 

Sonntag, 1. Januar - Neujahr
9:30 Uhr, Badenweiler,  Heilige messe (Pfar-
rer maier)
18:00 Uhr, Müllheim, KEINE eucharistische 
anbetung
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige messe für die 
seelsorgeeinheit (Pfarrer i.r. Kreutler) 

Dienstag, 3. Januar
11:00 Uhr, Müllheim,  Friedensgebet am 
Dienstag
17:30 Uhr, Badenweiler,  Heilige messe 
(Pfarrer maier) 

Mittwoch, 4. Januar
18:30 Uhr, Hügelheim, evangelische Kat-
harinen-Kirche: Heilige messe (Pfarrer maier) 

Donnerstag, 5. Januar
16:50 Uhr, Badenweiler, rosenkranzgebet
17:30 Uhr, Badenweiler, KEINE Heilige 
messe 

Freitag, 6. Januar - Erscheinung des Herrn
9:30 Uhr, Badenweiler, Heilige messe (Pfar-
rer i.r. Kreutler)
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige messe (Pfarrer 
maurer), mitgestaltet vom Kirchenchor
17:45 Uhr, Müllheim, KEIN gebet um geist-
liche berufe 

Samstag, 7. Januar
17:30 Uhr, Müllheim, beichtgelegenheit 
(Pfarrer maier)
17:45 Uhr, Müllheim, KEIN rosenkranzge-
bet
18:30 Uhr, Müllheim, KEINE Heilige messe 

Sonntag, 8. Januar
9:30 Uhr, Badenweiler, Heilige messe (Pfar-
rer maurer)
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige messe (Pfarrer 
maier), anschl. Kirchencafé
18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische an-
betung mit sakramentalem segen (Pfarrer 
maeir) 

Dienstag, 10. Januar
11:00 Uhr, Müllheim, Friedensgebet am 
Dienstag
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige messe 
(Pfarrer maier) 

Mittwoch, 11. Januar
18:30 Uhr, Auggen, evangelischer gemein-
desaal: Heilige messe (Pfarrer maier) 

Für Familien und Kinder:
Wohin an Heiligabend? 
In Badenweiler findet um 15:00 Uhr ein Fa-
miliengottesdienst mit Krippenspiel in der 
kath. Kirche st. Peter statt. Herzliche einla-
dung! 
In Müllheim  sind die Familien eingeladen 
um  15:30 Uhr! in der Herz Jesu Kirche an 
der Krippenfeier   teilzunehmen.  

Die erstkommunionkinder 2023 gestalten 
das Krippenspiel „Die vier Lichter des Hirten 
simon“. Die Kinder werden traditionsgemäß 
einen kleinen Weihnachtsbaum mit sternen 
schmücken, gerne einen eigenen stern bas-
teln und mitbringen. es sind jedoch auch 
genügend sterne für die Kinder da. 
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Jede Familie bringt bitte eine Kerze im wind-
geschützten gefäß mit und kann am ende 
des Krippenspieles diese Kerze am Friedens-
licht von bethlehem anzünden und mit nach 
Hause nehmen. 

Sternsingeraktion 2023
KINDER STÄRKEN * KINDER SCHÜTZEN  In 
InDonesIen UnD WeLtWeIt 
In jeder Kirche liegen zum 6. Januar 2023 
die gesegneten aufkleber mit dem segens-
spruch zum mitnehmen aus.

eine spende für die aktion ist willkommen, 
gerne auch bargeldlos auf das Konto: Röm. 
kath. Kirchengemeinde Markgräflerland, 
IBAN: DE44 6835 1865 0107 9445 89, BIC: 
SOLADES1MGL. bitte mit Vermerk:  „stern-
singeraktion 2023, Pfarrei ...“ 

In Badenweiler, Grißheim, Müllheim und 
Neuenburg gehen sternsingergruppen zu 
denen, die sich für die aktion angemeldet 
haben! 

bitte nutzen sie das Anmeldeblatt, das in 
den Pfarrkirchen ausliegt und werfen sie 
dieses in die dafür bereit gestellten boxen. 

BADENWEILER:  
Die anmeldeblätter für badenweiler, britzin-
gen, zunzingen, schweighof, sehringen und 
Lipburg bitte in der box in st. Peter baden-
weiler abgeben! Die sternsinger laufen am: 
Donnerstag, 5. Januar: britzingen, zunzin-
gen 
Freitag, 6. Januar: schweighof, sehringen, 
Lipburg (aussendungsgottesdienst 9:30 
Uhr) 
samstag, 7. Januar: badenweiler (u.a. um 
14.30 Uhr vor dem Kurhaus) 

MÜLLHEIM:  Die anmeldeblätter für müll-
heim, niederweiler, auggen, Dattingen, 
Feldberg, Hügelheim und Vögisheim bitte 
in die bereitstehende box in der Kirche Herz 
Jesu einwerfen.
 
Anmelde- und Abgabeende: 25.12.22!
Die sternsinger müllheim sind am Donners-
tag, 5.1.2023, in müllheim und niederweiler 
unterwegs und am Freitag, 6.1.2023, nach 
dem aussendungsgottesdienst um 11 Uhr 
in der Herz Jesu Kirche in müllheim, auggen, 
Dattingen, Feldberg, Hügelheim und Vögis-
heim. 

bitte bedenken sie, dass es auch in diesem 
Jahr sinnvoll ist, dass die gruppen keine 
Wohnungen und Häuser betreten. Wenn sie 
den Kindern etwas schenken wollen, beach-
ten sie bitte, dass es nur original verpackte 
sachen sein dürfen. Vielen Dank für Ihr Ver-
ständnis! 
 
  

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Samstag, 24.12.2022 - Heiliger Abend  
16.30 Uhr  Heiliger abend-gottesdienst für 
die ganze Familie – mit dem anspiel: Ein 
ungewöhnlicher Besuch bei Vater Martin 
–  eine fantastische geschichte für Klein und 
groß, die in einer schuhmacherwerkstatt le-
bendig wird. 
Montag, 26.12.2022 - 2. Weihnachtsfeier-
tag 
10.00 Uhr Gottesdienst  (Übersetzung 
englisch und russisch) - parallel mit  Kinder-
gottesdienst 
Sonntag, 01.01.2023 
10.00 Uhr Gottesdienst  (Übersetzung 
englisch und russisch) - parallel mit  Kinder-
gottesdienst 
Sonntag, 08.01.2023 
10.00 Uhr Gottesdienst (Übersetzung eng-
lisch und russisch) - parallel mit Kindergot-
tesdienst 

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: royalran-
gers@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, 24. Dezember 
mitternacht: Die menschenweihehandlung 
Sonntag, 25. Dezember 
08:00 Uhr Die menschenweihehandlung 
10:00 Uhr Die menschenweihehandlung 
11:15 Uhr Die sonntagshandlung für die 
Kinder 

Donnerstag, 29. Dezember 
16:00 Uhr Weihnachtssingen 
Samstag, 31. Dezember 
09:15 Uhr Die menschenweihehandlung 
17:00 Uhr silvesterpredigt zum thema „mit 
der Unsicherheit leben“ 
Freitag, 06. Januar 
11:15 Uhr Die menschenweihehandlung, 
anschließend betrachtung zu epiphanias 
zum thema „Die gaben der Könige im christ-
lichen Kultus“ 
 
  

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Folgende Veranstaltungen finden statt: 
Freitag, 23.12.22 
19.00 Uhr Jugendkreis 
Sonntag, 25.12.22 
18.00 Uhr gottesdienst 
Neujahr, 01.01.2023 
10.3 Uhr gottesdienst 
Mittwoch, 04.01.2023 
10.00 Uhr müttertreff 
15.00 Uhr Frauentreff 
 
  

Neuapostolische Kirche 
Müllheim

Neue Parkstr. 11 | Am Viehmarktplatz
79379 Müllheim 

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

sonntag: 09:30 Uhr
mittwoch: 20:00 Uhr 
Kurzfristige Änderungen können jederzeit 
im gemeindeplan unter 
https://www.nak-freiburg-offenburg.de/
muellheim-freiburg eingesehen werden. 
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IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

Öffnungszeiten und Erreichbarkeit  
über die Feiertage 
auch in der Weihnachtszeit stehen wir den bürgerinnen und bür-
gern selbstverständlich mit rat und tat zur seite. gerne informie-
ren wir sie nachfolgend, wie wir über die Feiertage und im neuen 
Jahr für sie erreichbar sind. 
Unsere beiden Kundenbüros bleiben von Freitag, 23. Dezember 
bis einschließlich Freitag 06. Januar 2023 geschlossen. telefo-
nisch erreichen sie uns in dieser zeit von Montag - Freitag von 9 
- 12:30 Uhr. am montag, 26. Dezember 2022, sowie Freitag, 06. Ja-
nuar 2023, ist auch kein telefonischer Kundenservice  erreichbar. 
sie können uns auch gerne eine e-mail an service@alemannenener-
gie.de zukommen lassen. Die e-mail wird über die Feiertage bearbei-
tet und sie erhalten zeitnah eine rückmeldung zu Ihrem anliegen. 

Ab Montag, 09. Januar 2023, sind wir wieder in gewohnter Weise 
für sie erreichbar. 
bei technischen Fragen oder notfällen steht Ihnen unser bereit-
schaftsdienst jederzeit zur Verfügung. sie können die Kollegen/
innen wie folgt erreichen: 

Störungsnummer Wasser: 
0800 / 588 96 90 stadtwerke müllheimstaufen gmbH  
Störungsnummer Stromnetz: 
0800 / 276 77 67 bn netze gmbH   
Störungsnummer Gasnetz: 
0800 / 276 77 67 bn netze gmbH  
Störungsnummer Wärme: 
0152 / 552 963 41 Holzwärme müllheim gmbH 

Wir bedanken uns sehr für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen 
und Ihren Familien eine gesegnete Weihnachtszeit, einen guten 
start ins neue Jahr und viel gesundheit! 

Anpassung der Trinkwasserpreise  
in Müllheim und Staufen  
Die stadtwerke müllheimstaufen gmbH sorgt jeden tag rund um 
die Uhr, in staufen und müllheim, für sauberes trinkwasser in bes-
ter Qualität. Hierfür investieren wir jedes Jahr hohe summen in un-
sere netze und die anlagen der Wasserversorgung. 

neben den Investitionen in die Infrastruktur und höheren Kosten 
für den Unterhalt sind es insbesondere auch steigende energiekos-
ten, die uns dazu zwingen, zum 01. Januar 2023 die trinkwasser-
preise anzupassen. 

es erfolgt eine anpassung des grundpreises, der von der größe des 
verbauten Wasserzählers abhängt. 

Der mengenabhängige arbeitspreis bleibt für 1.000 Liter trinkwas-
ser mit 2,33 €/m³ (netto) unverändert. Der grundpreis für den stan-
dardwasserzähler Q3 = 4 liegt dann bei 8,53 €/monat (netto) nach 
bislang 6,82 €/monat. 

Die Preise gelten zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer in der jeweils 
gültigen Höhe (derzeit 7 %). 

Die Preiserhöhung wirkt sich auf einen musterhaushalt mit rund 22 
€ pro Jahr aus. 

Unser Kundenservice gibt Ihnen gerne auskunft, was die Preiser-
höhung konkret für sie bedeutet. sie erreichen unsere Kundenbe-
treuung unter der telefonnummer 07631 / 936 08-0.  

FÜR SIE NOTIERT

Chorgesang und Harfenklang 
Der Frauenchor des Chor Frohsinn schliengen lädt ein 
zum Kirchenkonzert in der st.Leodegar Kirche schli-
engen, am Freitag, 6. Januar 2023 um 17.00 Uhr. Un-
terstützt werden die sängerinnen vom Frauenchor aus 
binzen. the Heinzboys, eine neue konzertante männer-
formation, umrahmt das Konzert. 

Die musikalische Leitung hat Heinz breininger.  
sabine Wehrle mit ihrer Harfe wird das Konzert berei-
chern. 

Heidi schwarz-schindler liest zum Jahreswechsel. 

Der eintritt ist frei, über eine spende freut sich der Chor. 

Ende 
des 

redaktionellen Teils


