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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, 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 
  
Montag, 16.01.2023: 
Zollmatten-Apotheke, Heitersheim 
Poststr. 22, Tel.: 07634 - 51 05 11 
  
Dienstag, 17.01.2023: 
Apotheke am Zöllinplatz, Badenweiler 
Zöllinplatz 4, Tel.: 07632 - 89 15 76 
  
Mittwoch, 18.01.2023: 
Fohmann‘sche Apotheke, Schliengen 
Eisenbahnstr.13, Tel.: 07635 - 5 56 
  
Donnerstag, 19.01.2023: 
Hebel-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 31 A, Tel.: 07631 - 22 53 

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
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Wir SiND erreicHBAr
Telefon 07631-801-0,
Telefax 801-126
E-Mail: stadt@muellheim.de
Internet: www.muellheim.de

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

Kfz.-Zulassungsstelle 0761 2187-6333
Termine nur nach Onlinereservierung:
www.breisgau-hochschwarzwald.de
Kassenzeiten für Barzahlung
Mo.-Fr.: 08.00 - 12.00 Uhr
Do.: 14.00 - 18.00 Uhr

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

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

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

stAdtverwAltunG 
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MÜLLHEIM AKTUELL

ihr Besuch im  
Rathaus 

Liebe Besucherinnen und Besucher, 
um Wartezeiten zu minimieren 

möchten wir sie bitten,   termine zu 
vereinbaren.  

sie erreichen uns unter 
www.muellheim.de/rathaustermin

oder unter tel.: 07631 801-0. 
Ihre stadtverwaltung

Sperrung deS FuSS- 
und radwegeS in der 
HauptStraSSe / pla-
tanenallee zwiScHen 
Käppelematten und 
unterFüHrung B3 
aufgrund von verkehrssicherungsbe-
dingten Baumpflegearbeiten wird der 
radweg in der Hauptstraße (Platanen-
allee) ab dem abzweig Käppelemat-
ten bis zur unterführung B 3 für den 
Fußgänger- und radfahrerverkehr 
gesperrt. 
Dauer der Arbeiten / Sperrung: 
Mo., 16.01. – Fr., 20.01.2023 
eine umleitung über die unterfüh-
rung am Kreisverkehr alte Poststraße 
und schliengener straße ist ausge-
schildert. 
  
stadt Müllheim 
grundstücksmanagement 

inFormation üBer BauarBeiten 

Pferde im eichwald 
In jungen Beständen des Müllheimer Eichwaldes wurde nun zum zweiten Mal das 
geschlagene Holz mit zwei Pferdestärken schonend auf die Rückegassen oder zu 
nahegelegenen Poltern entlang der Wirtschaftswege gezogen. Ein Beispiel, das 
nach Überzeugung der Forstverwaltung Schule machen sollte. 
  
Valentin und gretel heißen die beiden 
robusten Pferde, die vergangenen Mitt-
woch im Müllheimer eichwald große 
Baumstämme aus dem jungen eichenbe-
stand herausgezogen haben. Die Vorteile, 
so Pferdehalter und Forstunternehmer 
thomas Mayer aus Kandern, lägen auf 
der Hand, denn: „Die Pferde schonen den 
Waldboden, verdichten nicht wie schwere 
Maschinen und bewahren andere Bäume 
vor Verletzungen durch anschlagende 
stämme.“ Das bestätigen auch die zu-
ständige Försterin Christine Weinig und 
Forstdirektor tobias Mathow. es braucht 
allerdings ganz bestimmte Voraussetzun-
gen, um mit arbeitspferden Baumstämme 
zu rücken, wie Mathow und Mayer berich-
ten. es geht nur in Beständen, die nicht zu 
steil sind, die Bäume maximal eine tonne 
wiegen und je nach Bodenbeschaffenheit 
und geländeneigung sogar noch leichter 
sein müssen. und es kommt auch darauf 
an, ob die stämme bergauf oder bergab 
gerückt werden. Wegen der reibung der 
rinde je nach Baumart erschwert sich die-
ser tierische transport im Wald. „Wenn mit 
den Forstarbeitern Hand in Hand gearbei-
tet wird, können wir eine Menge Holz zu 
den rückegassen in kurzer Zeit bewegen“, 
sagt Mayer. 
  
ganz ohne Maschinen geht es aber dann 
doch nicht. Von den rückegassen, die von 
Försterin Weinig gekennzeichnet sind, 
werden die angeschleppten stämme mit 
maschineller unterstützung entlang von 
Wirtschaftswegen zu Poltern aufgestapelt. 
seit 19 jahren beschäftigen sich thomas 
Mayer und sein Mitarbeiter, ein erfahre-
ner Pferdeführer, mit der rückearbeit per 
Pferd. „Das geht nur mit viel routine und 
geeigneten Pferden“, betont Mayer. Wa-
ren es früher die schwarzwälder-rasse, 
die stute gretel ist eine der letzten dieser 
art, die bisher die entsprechende größe 
und Kraft mit sich brachten, so werden sie 
nun durch „süddeutsche Pferde“, eine an-
dere geeignete robuste rasse, ersetzt. als 
grund nannte der Kanderner Pferdehalter, 
dass die schwarzwälder im Laufe der Zeit 
zu immer kleineren Pferden gezüchtet 
wurden. Während gretel eine erfahrene 
stute ist, muss der noch junge Valentin 
einiges lernen. „Da bietet sich die arbeit 
im Zweigespann an“, erzählt der Pferde-
besitzer. 
  
Mehrkosten durch den einsatz der Pfer-
de können sich schnell relativieren, hieß 

es weiter. Zwar können Maschinen etwas 
schneller arbeiten, dafür richten sie aber 
nach den erfahrungen der Forstleute eher 
schäden an jungen Wertholzbäumen und 
an den Waldböden an. Dadurch entstün-
den durch die rekultivierung der Böden 
und durch ausfälle verletzter Bäume zu-
sätzlich Kosten. Försterin Weinig könne 
sich deshalb vorstellen, die rückearbeit 
mit Pferden auch in anderen Bereichen 
des eichwaldes einzuführen. nach rund 
drei stunden sind die Pferde allerdings 
erschöpft, sodass das tageswerk dann 
beendet wird. Der Haken an der rücke-
arbeit mit Pferden ist nach Überzeugung 
von Pferdehalter Mayer ein ganz anderer: 
es fehlt schlichtweg an geeigneten und 
ausgebildeten Pferden und Pferdehaltern 
mit ausreichender erfahrung bei dieser ar-
beit. „uns fehlt eine ganze generation von 
routinierten Pferderückern“, betont Mayer. 
es gibt seiner erfahrung nach zu wenige 
junge Menschen, die sich dieser aufgabe 
stellen wollen. 

Forstdirektor Mathow befürwortet den 
einsatz von Pferderückern, die nicht nur 
eine schonende Forstarbeit garantieren, 
sondern auch ein Kulturerbe darstellen. er 
wolle sich dafür einsetzen, dass die noch 
existierenden Pferderücker im ganzen Be-
zirk seines Forstamtes und darüber hinaus 
häufiger zum einsatz kommen werden. 
Für den Müllheimer eichwald signalisier-
te Beigeordneter günter Danksin, künftig 
den Pferdeeinsatz zu forcieren, wo es sinn-
voll sei. Das werde in absprache mit der 
zuständigen Försterin geschehen, hieß es 
weiter. 

 

In jungen Beständen des Müllheimer eich-
waldes wurde das geschlagene Holz mit 
zwei Pferdestärken schonend auf die rü-
ckegassen oder zu nahegelegenen Poltern 
entlang der Wirtschaftswege gezogen. 
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landesfamilienpass - 
neue Gutscheinkarten 
für das Jahr 2023 
Mit dem Landesfamilienpass und der 
dazugehörigen Gutscheinkarte können 
Familien unentgeltlich bzw. zu einem 
ermäßigten Eintritt zahlreiche staatli-
chen Schlösser, Gärten und Museen in 
Baden-Württemberg besuchen. Der Lan-
desfamilienpass ist einkommensunab-
hängig. Der Gutschein ist beim Besuch 
der jeweiligen Einrichtung zusammen 
mit dem Landesfamilienpass vorzulegen. 
Er gilt nur für die im Landesfamilienpass 
aufgeführten Personen. 
  
einen Landesfamilienpass können folgende 
Personen erhalten:
•	 Familien mit mindestens drei kindergeld-

berechtigenden Kindern (dies können 
auch Pflege- oder adoptivkinder sein), 
die mit ihren eltern in häuslicher gemein-
schaft leben,

•	 alleinerziehende, die mit mindestens ei-
nem kindergeldberechtigenden Kind in 
häuslicher gemeinschaft leben,

•	 Familien, die mit mindestens einem kin-
dergeldberechtigenden schwerbehinder-
ten Kind mit mindestens 50 v. H. erwerbs-
minderung in häuslicher gemeinschaft 
leben,

•	 Familien, die Kinderzuschlags-, Wohn-
geld- oder Hartz IV-berechtigt sind und 
die mit mindestens einem kindergeldbe-
rechtigenden Kind in häuslicher gemein-
schaft leben,

•	 Familien, die Leistungen aus dem asylbe-
werberleistungsgesetz (asylbLg) erhalten 
und mit mindestens einem Kind in häusli-
cher gemeinschaft leben.

 
sofern sie zu diesem Personenkreis gehören 
und einen Landesfamilienpass beantragen 
möchten, oder schon Inhaber eines solchen 
sind und nur die gutscheine benötigen, 
können sie gerne online unter www.mu-
ellheim.de/rathaustermin oder telefonisch 
(tel. 07631-801-380) einen termin mit dem 
Fachbereich soziales vereinbaren. 
  
stadt Müllheim 
Ihr team des Fachbereichs soziales 

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 Motorsägen-Lehrgang (mindestens Modul a1) erlaubt ist. Der schein ist bei der aufarbeitung mitzuführen und 
auf Verlangen der Försterin vorzuzeigen. Die Lehrgangs-nachweise können ab sofort als scan, Kopie, Fotodatei etc. an unsere Försterin 
Christine Weinig (christine.weinig@lkbh.de) geschickt werden. 
außerdem ist das auf der Website der stadt Müllheim veröffentlichte Merkblatt für den erwerb und aufarbeitung von Polterholz an der 
Waldstraße ebenfalls Bestandteil für den erwerb von Brennholz.
nähere Informationen werden zeitnah auf der Website der stadt Müllheim bekannt gegeben. 

grundstücksmanagement stadt Müllheim 
- Forstverwaltung - 

Mittelzentrum, mehr als 19.000 einwohner, 
in der Mitte zwischen Freiburg und Basel im Herzen des Markgräflerlandes 

  
Die stadtverwaltung Müllheim sucht zum 01.04.2023 für das Freizeit- und Familienbad 
Müllheim einen 

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

  
sowie einen 

  

Fachangestellten für Bäderbetriebe als Stellvertretung 
(m/w/d)  

unbefristet in Teilzeit (mind. 80 %) 
  
Zu den Aufgaben gehören insbesondere:
•	 aufsicht und Überwachung des Badebetriebes
•	 sicherstellung der Betriebsbereitschaft des Bades
•	 Durchführung von Wartungsarbeiten
•	 Pflege und Instandhaltung der technischen anlagen und grünanlagen
 
Wir erwarten:
•	 eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung und Berufserfahrung in den oben 

genannten Berufen
•	 eine kompetente Personalführung sowie eine teamorientierte Zusammenarbeit
•	 eine aktuelle erste-Hilfe-ausbildung
•	 handwerkliches geschick sowie technisches Verständnis
•	 vielseitige Kenntnisse im Bereich Badewassertechnik und Wasseraufbereitung
•	 Kommunikationsfähigkeit, bürgerfreundliches und sicheres auftreten
•	 die Bereitschaft zum flexiblen arbeitseinsatz, auch in den abendstunden und an 

Wochenenden/Feiertagen
 
Wir bieten:
•	 ein unbefristetes arbeitsverhältnis
•	 eine leistungsgerechte Bezahlung nach tVöD
•	 fachbezogene aus- und Fortbildungen
•	 betriebliches gesundheitsmanagement
•	 jobrad – Fahrradleasing

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser online-Bewerbungspor-
tal 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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www.alemannenenergie.de

INFO ZUR WASSERHÄRTE

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

mmol/l = Millimol Calciumcarbonat je Liter Wasser

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

Aktuelle Wasserhärte der Versorgungsbereiche

messung vom 09.01.2023 Müllheim Nieder- 
weiler Feldberg Rheintal

Gesamthärte °dH 9 5 9 9

die müllheimer wasserhärte gilt auch für die Stadtteile: Vögisheim, zunzingen, 
dattingen, Britzingen, muggardt, güttigheim, Hügelheim und das industriegebiet 
müllheim.

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

es grüßt sie herzlich Ihr technikteam der stadtwerke

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

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

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

DRK-Blutspendedienst bittet  
dringend zur Blutspende 
Reserven zu Beginn des Jahres besonders knapp 
Mit guter Tat ins neue Jahr starten: Das DRK bittet dringend 
in den ersten Wochen des neuen Jahres zur Blutspende.  
  
Blut wird kontinuierlich und jeden tag benötigt. allein in Hessen 
und Baden-Württemberg werden täglich mehr als 2.700 Blut-
konserven benötigt, um eine lückenlose Versorgung der Kran-
kenhäuser zu gewährleisten und Patientinnen und Patienten 
aller altersklassen ausreichend zu versorgen. 
  
„Besonders	innerhalb	der	ersten	Wochen	nach	dem	Jahreswechsel	
wird	 es	 erfahrungsgemäß	 knapp.	 Krankenhäuser	 fahren	 den	 Be-
trieb	hoch	und	zugleich	fallen	viele	Spenderinnen	und	Spender	auf-
grund	von	Urlaub	oder	krankheitsbedingt	für	die	Blutspende	aus“, 
unterstreicht eberhard Weck, Pressesprecher des DrK-Blutspen-
dedienstes Baden-Württemberg - Hessen. Ziel für die kommen-
den tage muss daher sein, dass alle angebotenen Blutspende-
termine gut besucht werden. Der DrK-Blutspendedienst bittet 
daher dringend zur Blutspende. 
  
Blutspendetermin in Müllheim:
•	 Dienstag, 24. Januar 2023, von 14:30 bis 19:30 Uhr  in der 

Festhalle in Hügelheim
 
Blutspendertermine einfach online reservieren unter www.blut-
spende.de/termine 
  
gute Vorsätze das ganze jahr: jetzt mit der ersten guten tat für 
2023 starten und gemeinsam die Versorgung von Patientinnen 
und Patienten sicherstellen – damit engpässe erst gar nicht ent-
stehen. 
  
Schon gewusst? 
Für eine Blutspende bedarf es nicht viel - nur etwa 45-60 Mi-
nuten Zeit. Die reine Blutentnahme dauert davon lediglich ca. 
10 Minuten. Die restliche Zeit des termins wird für anmeldung, 
ausfüllen des spendefragebogens, das vertrauliche arztge-
spräch und die ruhepause im anschluss an die spende benö-
tigt. gutes tun kann so einfach sein. 
  
Die Teilnahme an der Blutspende ist nur mit Terminreser-
vierung möglich.  
alle termine sowie eventuelle Änderungen, aktuelle Maßnah-
men und Informationen rund um das thema Blutspende erhal-
ten Interessierte online unter www.blutspende.de oder telefo-
nisch unter 0800 11 949 11. 

Weinbauberatung  
Die Weinbauberater des Landratsamtes bieten sechs Online-Sachkundefortbildungen an:
•	 Donnerstag, 09.02., Weinbauberater Hansjörg stücklin
•	 Donnerstag, 16.02., Weinbauberater tobias Burtsche
•	 Donnerstag, 23.02., Weinbauberater egon Zuberer
•	 Montag, 27.02., Weinbauberater Hansjörg stücklin
•	 Dienstag, 07.03., Weinbauberater tobias Burtsche
•	 Donnerstag, 09.03., Weinbauberater egon Zuberer
 
Die Veranstaltungen finden jeweils von 19-21 uhr statt. Die teilnahme ist kostenlos. gebühr für sachkundefortbildungsbescheinigung: 
10 euro. Da die teilnehmerzahl begrenzt ist wird um umgehende anmeldung auf der Webseite des Lra Breisgau-Hochschwarzwald:  
www.lkbh.de/landwirtschaft  gebeten. 
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Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

95 Jahren 
Christel Zoller 

  
90 Jahren 

anna Hertha sick 
  

85 Jahren 
else Barz 

Christel gödden 
Hansjörg Blum 

renate schönherr 
Margot Menges 

Christa Klara tenckhoff 
Brigitte emmi settele 

renate Bolanz 
Maria Klein 

  
80 Jahren 

gerhard schmoland 
anneliese Veigel 
Hedwig Monnet 

Hannelore Kanzok 

75 Jahren 

almut Bartsch 

Hans-joachim schmitt 

Karl ambrosi 

rosa Bellmann 

Ingbert Wagner 

radmila jovanovic 

  

70 Jahren 

Klaus-Dieter ehret 

Lidia nikolajew 

gudrun Klotz 

stefan gramelspacher 

anka Kaplan 

eugenia Hansen 

Waltraud Bach 

rudi silvester rißmann 

  

50 Jahre verheiratet sind: 
anna und Waldemar grez 

  

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

Wohlergehen. 

aCHTUNG: Neue Betrugsmasche 
mit dem Finanzamt, Zoll oder  
Gerichtsvollziehern 
Derzeit treten im raum Müllheim Fälle von Betrugsversuchen 
auf, bei denen die oder der täter bevorzugt zu seniorinnen und 
senioren an die Haustür kommen und sich als Beschäftigte des 
Finanzamts, des Zolls oder als gerichtsvollzieher ausgeben und 
angeben, steuern für das Finanzamt einzutreiben. 

gelegentlich führen sie auch verschiedene weitere Begründun-
gen an, zum Beispiel, dass das Finanzamt im Moment wegen der 
grundsteuerreform überlastet sei und Vollziehungsbeamte des 
Zolls oder gerichtsvollzieher für das Finanzamt Vollstreckungs-
hilfe leisten würden. oder es wird ein weiterer grund, wie zum 
Beispiel die Versteuerung einer vor langer Zeit aufgelösten Le-
bensversicherung, genannt. auch das einziehen fälliger Kraft-
fahrzeugsteuer wird vorgegeben. 

es gebe eine hohe steuerschuld, die sofort und bar zu zahlen sei. 
Die Beträge, die genannt werden, bewegen sich im Bereich von 
mehreren tausend euro. Hilfsweise könne man auch Wertgegen-
stände hergeben. 
  
Das Finanzamt und der Zoll warnen vor dieser Variante der 
Betrugsmasche. teilweise werden gefälschte unterlagen wie 
Dienstausweise oder Vollstreckungsschreiben vorgezeigt oder 
sogar falsche Zolldienstkleidung getragen. 
  
sofern Zoll- oder steuerschulden vollstreckt werden, gehen 
diesen Maßnahmen stets schriftliche Zahlungsaufforderungen, 
Mahnungen und Vollstreckungsankündigungen voraus. 
  
In Zweifels- oder Verdachtsfällen wenden sie sich bitte an Ihr 
örtliches Finanzamt, das Hauptzollamt oder die örtlichen Poli-
zeidienststellen. telefonisch kann die notrufnummer 110 bei 
derartigen Fällen gewählt werden. 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Grundsteuer 2023 
gemäß § 27 abs. 3 des grundsteuergesetzes wird die grundsteuer 2023 der stadt Müllheim hiermit festgesetzt. 
sofern sich die grundsteuer für 2023 gegenüber dem Vorjahr nicht geändert hat, gelten die entsprechenden raten, wie sie im letzten 
grundsteuerbescheid stehen, unverändert weiter. Für diese steuerschuldner treten mit dem tag der öffentlichen Bekanntmachung die 
gleichen rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem tag ein schriftlicher steuerbescheid zugegangen wäre. 
  
Finanzdezernat, Fachbereich 20

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

BLÄTTERN SIE ONLINE! www.myeblättle.de

HEIMATBLATT, WIE SIE ES KENNEN.
HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN.
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FB 41 -  
TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN 
Wilhelmstraße 14 – 79379 Müllheim
Telefon: 07631 – 801 500
touristik@muellheim.de 
veranstaltungen@muellheim.de
www.muellheim-touristik.de

Mundologia  
- Zu Fuß über die alpen 
steffen Hoppe ist ein echter globetrotter. 
nach zahllosen reisen in die ganze Welt 
zieht es den passionierten Bergsteiger nun 
in das wilde Herz europas. er startet am Kö-
nigssee, wandert durch das steinerne Meer, 
die Hohen tauern, die Dolomiten, durch die 
sanften judikarien und erreicht nach 30 ta-
gen und 45.000 Höhenmetern den garda-
see. atemberaubende Bilder einer alpen-
überquerung. 
Termin: Donnerstag, 19. januar 2023, 19:30 
uhr 
Ort: Bürgerhaus Müllheim 

Ausführliche Informationen sowie On-
line-Tickets gibt es unter www.mundolo-
gia.de. Karten vor Ort erhalten Sie auch 
beim BZ-Kartenservice, beim First-Rei-
sebüro Müllheim und bei allen Reser-
vix-Vorverkaufsstellen. 

Foto:	Steffen	Hoppe	/	Mundologia

Neujahrskonzert der  
Stadt Müllheim 
Mit der Jungen Philharmonie Köln 

seit 25 jahren präsentiert die junge Phil-
harmonie Köln ihrem Publikum zum jah-
reswechsel ein heiteres und zugleich be-
sinnliches Programm aus dem reichen 
repertoire der strauß-Dynastie und deren 
Zeitgenossen. 
unter ihrem Dach ist eine einzigartige Platt-
form entstanden, die jungen Profis die im-
mer seltener werdende gelegenheit bietet, 
über die grenzen ihres studiums und Be-
rufslebens hinaus an außergewöhnlichen 
Konzert-Projekten teilzunehmen. sie wird 
durch junge Philharmonie Köln e.V., einen 
als gemeinnützig anerkannten trägerverein, 
geführt, der die Mission des orchesters als 
musikalischer Botschafter einer friedvollen 
Welt durch die Integration zahlreicher aus-
ländischer, in Deutschland lebender Künst-
ler unterstützt.  
Wer sich auf ein neujahrskonzert der jun-
gen Philharmonie Köln einlässt, weiß, dass 
an diesem tag die leichte Muse mit schalk 
und Humor von Chefdirigent Volker Har-
tung regiert. 
es ist der Wunsch der jungen Philharmonie 
Köln, nicht nur musikalisch wertvolle Inter-
pretationen der Meisterwerke anzubieten, 
sondern auch darüber hinaus als musikali-
sche Botschafter allen Menschen einen gruß 
im geiste von Hoffnung, Freundschaft und 

Frieden zu übermitteln.  
Termin: Freitag, 13. januar 2023, 19:00 uhr 
(einlass Bürgerhaus 18:00 uhr/saaleinlass 
18:30 uhr) 
Ort: Bürgerhaus Müllheim 
Tickets ab 20 EUR gibt es unter www.re-
servix.de, bei allen BZ-Geschäftsstellen, 
in der Tourist-Information Müllheim und 
an der Abendkasse. 
 
 

Markgräfler WeinKolleg Winter 
Im Weinberg ist ruhe eingekehrt. Die reben 
haben nach dem ersten Frost die Winterruhe 
angetreten. ruhe auch für den Winzer? nein, 
er legt mit dem rebschnitt, der in der regel 
zwischen Dezember und Februar stattfin-
det, die grundlage für ein neues Weinjahr. 
neben den außenarbeiten sind jetzt in den 
Wintermonaten die jungweine des aktuel-
len jahrgangs im Fokus. Für den Kellermeis-
ter eine wichtige Zeit, um nach der gärung 
den Wein bei der reifung zu beobachten 
und mit Maßnahmen wie Hefeabstich regu-
lierend einzugreifen. 
enthaltene Leistungen:
•	 4 stunden betreute und informative 

arbeiten im Weinberg
•	 einführung in die grundlagen des  

rebschnitts
•	 einblick in die aktuelle Kellerarbeit
•	 Verpflegung mit Vesper, 3er Weinprobe
 
termin: samstag, 28.01.2023 
Kosten: 39,00 euro (Mindestteiln. 5 Pers.) 
ort & anmeldung: Wein & Hof Hügelheim, 
Baslerstraße 12, 79379 Müllheim-Hügel-
heim, tel. 07631-4020 
Weitere Infos: www.muellheim-touristik.de 

ABFALLKALENDER
leerung der Restmülltonnen: 
Dienstag, 17. januar, in Feldberg – nie-
derweiler – Vögisheim – Zizingen – Zun-
zingen 
Donnerstag, 19. januar, in der unterstadt 
und Bereich nördlich der schwarzwald-
straße, Britzingen, Dattingen und Hügel-
heim 
Freitag, 20. januar, in der oberstadt 

leerung der Papiertonnen: 
Dienstag, 17. januar, in Müllheim 
Mittwoch, 18. januar, in allen stadtteilen 

abholung Gelbe Säcke: 
Montag, 16. januar, in Hügelheim 
Dienstag, 17. januar, in Müllheim 
Mittwoch, 18. januar, in allen anderen 
stadtteilen 

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

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN



8 | Donnerstag, 12. januar 2023Hallo MüllHeiM

„lichterkonzert“ 
Jubiläumskonzert 10 Jahre Zusammen 
im Herz 
Das berühmte LICHterKonZert von Pan-
flötist, sänger und Komponist oscar javelot 
steht wieder bereit für unvergessliche, au-
thentische und herzerwärmende Momente. 
seine treuen Fans wissen bereits, was man 
in oscar javelots Lichterkonzert erlebt, spürt 
und mitnimmt. aber auch neue Zuhörer 
sind begeistert von der mit hunderten Ker-
zenlichtern geschmückten Kirche, die wie 
geschaffen ist für dieses licht- und liebevolle 
Musikevent. 
Die enorme ausdruckskraft seiner stimme 
setzt er gekonnt ein. In seinem repertoire 
setzt er auf Vielfältigkeit. Die Bandbreite um-
fasst einen spannbogen von eigenkompo-
sitionen, klassischen Melodien, Filmmusik, 
bis hin zu bewegenden rhythmen und mo-
dernen gesangsstücken mit lebensnahen 
texten. 
Mit von der Partie – ein wesentlicher, freu-
deumspannender Bestandteil des Lichter-
konzerts ist seine Frau und sängerin Bettina 
ankermann, die es immer wieder erlaubt, 
ihre musikalischen statements ganz tief mit-
zufühlen. 
Der Konzertpianist jens-Hagen Wegner be-
gleitet das vielfältige Programm. 
Die Besucher erwartet ein vollkommen ab-
gerundetes Konzerterlebnis mit unglaubli-
chem Facettenreichtum und Momente, die 
unter die Haut gehen. ein rundes, sinnliches 
und in sich stimmiges Konzerterlebnis, das 
noch lange nachwirkt. 
Termin: sonntag, 15. januar 2023, 18:00 uhr 
(einlass ab 17:00 uhr) 
Ort: Martinskirche Müllheim 
VVK + Info: tickets bei allen geschäftsstel-
len der Badischen Zeitung, ticket-Hotline: 
0761 - 496 88 88, und allen reservix-Vorver-
kaufsstellen www.reservix.de / Veranstalter: 
sHana MusIC 

Foto:	Alexander	Spira

Central  
Theater 
Müllheim

Der besondere Film
Das  Central-Theater Müllheim  zeigt am 
Dienstag, 17.01.2023 um 20.00 Uhr, in der 
reihe Der besondere Film
„Tenor: Eine Stimme 
zwei Welten“ 
Der talentierte rapper 
antoine schlägt sich 
als Lieferdienst-Kurier 
in den Pariser Banlieu-
es durchs Leben. Bei 
einer sushi-Lieferung in 
der Pariser oper trifft er 
durch Zufall auf Mada-
me Loyseau, die sein 
talent als opernsänger 
sofort erkennt. als Madame Loyseau antoi-
ne als schüler aufnimmt, verbirgt er seinen 
neuen traum vor seinen Freunden und sei-
ner Familie und stürzt sich in ein Doppel-
leben zwischen der vergoldeten Pariser 
oberschicht und der rauen und gleichzeitig 
familiären Vorstadt. Doch bald holt die Wirk-
lichkeit antoine ein und zwingt ihn, seine 
eigene stimme zu finden... 

MEDIATHEK MÜLLHEIM –  
ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEK
Nußbaumallee 7, 
Telefon: 07631-74 77 60, 
mediathek@muellheim.de
www.webopac-muellheim.de
www.onleihe.de/dreilaendereck
muellheim.filmfriend.de  - Filme streamen

Öffnungszeiten
Dienstag: 10-13 und 15-18 Uhr
Mittwoch: 15-20 Uhr
Donnerstag: 10-14 Uhr
Freitag: 10-13 und 15-18 Uhr 
Samstag: 10-13 Uhr 

MEDIATHEK 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 

Lesepatin	Ines	Royek	liest	die	Zoo-Geschichte	am	
20.	Januar	vor

Lesegesellschaft  
Müllheim von 1789 e.V. Männergruppe Müllheim

iris Wolff kommt
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haben die ganze Welt erschüttert, die aus-
wirkungen des Krieges in der ukraine sind 
bis hierher spürbar. ganz besonders freut es 
mich, dass wir schtschedryk, bei uns besser 
bekannt als Carols of the bells, auf ukrainisch 
erleben durften und unsere neuen Mitschü-
ler ihren eigenen Beitrag zu diesem wunder-
baren abend leisten konnten.“ 

Weihnachtskonzert	 des	 Markgräfler	 Gymnasi-
ums	Foto:	Katharina	Lefevre

Markgräfler Gymnasium 
Müllheim

Freie Waldorfschule 
Markgräflerland

Festliche Stimmung  
im Bürgerhaus 
Das Markgräfler Gymnasium feiert erstes 
Weihnachtskonzert nach drei Jahren 
Viele strahlende gesichter sah man in den 
Zuschauerreihen am Montag vor Weih-
nachten im Bürgerhaus Müllheim. Zweimal 
war das Weihnachtskonzert des Markgräfler 
gymnasiums wegen Corona ausgefallen – 
jetzt konnten die Musiker der schule wie-
der zeigen, dass sie einen großen saal ver-
zaubern können. Über 600 Besucher waren 
gekommen und beklatschten begeistert die 
dargebotenen Musikstücke.  
trotz einer Krankheitswelle konnten alle 
Musik-ags der schule auf der Bühne stehen: 
das unterstufenorchester, der unterstufen-
chor, der Pop-Chor, der oberstufenchor, die 
Big-Band, die rhythmical-ag und das schu-
lorchester. Fast 150 schüler zeigten auf der 
Bühne ihr Können und unterstrichen den 
großen stellenwert, den die Musik am Mark-
gräfler gymnasium hat. 
Musikalische Höhepunkte gab es einige: 
Im unterstufenorchester präsentierten sich 
die nachwuchsinstrumentalisten. Der un-
terstufenchor sang ein wunderbares Frie-
denslied, begleitet von oskar ruiz ehrlich 
am Cello und emily Böhler an der Querflöte. 
Der Pop-Chor hatte einen unterhaltsamen 
Beitrag mit Snowman, begleitet von annelie 
rieber am Cello. Die ukrainischen schüler 
sangen Carol of the bell, komponiert vom 
ukrainischen Komponisten Mykola Leon-
tovych, und wurden dabei auf Boomwha-
kers von der rhythmical-ag begleitet. und 
im anschluss sang der oberstufenchor die 
anglo-amerikanische Version, bevor die Big 
Band den musikalischen abschluss des Kon-
zerts zum Besten gab. 
Konzertleiter ruben Viertel, der als Musik-
lehrer am MgM arbeitet, zog ein besinn-
liches Fazit: „Für mich war dieses jahr et-
was Besonderes, war es doch mein erstes 
Weihnachtskonzert am MgM und nach drei 
jahren das erste, das überhaupt stattfinden 
konnte. Zahlreiche ereignisse in diesem jahr 

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

Gemeinschaftsschule 
Adolph-Blankenhorn Alemannen-Realschule

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

Lernen auf drei Niveaustufen:  
Grundlegendes niveau (Hauptschulab-
schluss)  
Mittleres niveau (realschulabschluss)  
Erweitertes niveau (abitur)  
um sich zu informieren und sich selbst ein 
Bild zu machen, laden wir sie herzlich ein. 
Im anschluss findet eine schulhausführung 
statt. 

WANN • WAS • WO
Fr. 13.01.2023 
18.00 uhr  

Neujahrskonzert mit der Jungen Philharmonie Köln  
neujahrskonzert der stadt Müllheim, tickets unter www.reservix.de, in der tourist-Infor-
mation und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen; restkarten an der abendkasse 

Bürgerhaus Müllheim 

So. 15.01.2023 
18.00 uhr  

Lichterkonzert „Zusammen im Herz“ 
oskar javelot mit sängerin Bettina ankermann und Pianist jens-Hagen Wegner; 
tickets unter bz-tickets.de und ww.reservix.de 

Martinskirche Müllheim 

Do. 19.01.2023 
19.30 uhr  

Mundologia - Zu Fuß über die Alpen 
Live-reportage mit steffen Hoppe; online-tickets unter www.mundologia.de, 
BZ-Kartenservice, First-reisebüro und bei allen reservix-Vorverkaufsstellen 

Bürgerhaus Müllheim 

KINDER • JUGEND • BILDUNG

Gewerbliche und Kaufmännische 
Schulen Müllheim

Volkshochschule  
Markgräflerland

Die GKS Müllheim lädt zum  
infotag ein! 
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spannung. 
ab 17.01.23, 19:00 - 19:45 uhr, 10x 
  
Online: Faszien-Yoga 
Der schwerpunkt in dieser Yoga-stunde 
liegt auf der Verbesserung der Beweglich-
keit und Lockerung des Fasziengewebes. 
dienstags, ab 17.01.23, 20:00 - 21:00 uhr, 10x 
  
Online: Pilates 
Pilates ist ein ganzkörpertraining, bei dem 
atmung und Bewegung in einklang ge-
bracht werden. Durch die anspannung der 
tiefen Bauch-, rücken- und Beckenboden-
muskulatur wird der rumpf stabilisiert und 
damit das Powerhouse aktiviert. 
mittwochs, ab 18.01.23, 18:00 - 19:00 uhr, 
10x 
  
Salsa 
In diesem anfängerkurs werden die ver-
schiedenen grundschritte und Drehungen 
erlernt. es wird besonders wert gelegt auf 
Führung und geführt werden. nach dem 
Kurs könnt ihr euch schon sicher auf dem 
salsa-Floor bewegen. 
donnerstags, ab 19.01.23, 20:00 - 21:30 uhr, 
10x 
  
Neues Programm Frühjahr/Sommer 2023  
Das neue Programmheft Frühjahr/sommer 
2023 wird ab 01.02.23 an alle Haushalte der 
Mitgliedsgemeinden verteilt und liegt ab 
06.02.2023 in den rathäusern, gemeinde-
verwaltungen sowie in der Mediathek Müll-
heim, der tourist Info und der Buchhand-
lung Beidek in Müllheim aus. online ist das 
Programm bereits ab 18.01.2023 auf unserer 
Homepage abrufbar und eine anmeldung 
jederzeit online möglich. 

Wir freuen uns auf sie im nächsten semester.
Ihr team der Vhs Markgräflerland 

Fachräume, Lehrerinnen und Lehrer, sowie 
ausgewählte Fächer vorgestellt werden. 
Die schulleitung sowie ausgewählte Lehr-
kräfte werden anwesend sein und für Fra-
gen zur Verfügung stehen. 
auch für Bewirtung wird gesorgt sein. Bitte 
nach Möglichkeit telefonisch oder per email 
im sekretariat anmelden.  
Wir freuen uns auf sie und Ihre Kinder. 
  
Mit freundlichem gruß 
Marco Baumelt (gesamtschulleitung FesM) 
und Daniel stenzel (schulleitung grund-
schule) 
  
 

Volkshochschule  
Markgräflerland

Volkshochschule Markgräflerland/
Jugendkunstschule Markgräflerland
Gerbergasse 8, 79379 Müllheim,
Tel. 07631/16686, Fax 07631/16499
E-Mail: info@vhs-markgraeflerland.de,
Internet: www.vhs-markgraeflerland.de

Bürozeiten:
Montag  9.00 – 12.00 Uhr
Dienstag  9.00 – 12.00 Uhr
 14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag  9.00 – 12.00 Uhr
 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag  9.00 – 12.00 Uhr

Pflanzenschilder aus Ton 
17.01. + 31.01., 19.00 - 21.00 uhr, Keramik 
atelier Britzingen 
  
Online: Rücken fit 
Diese stunde besteht aus einigen Baustei-
nen: Kräftigung der rückenmuskulatur, Lo-
ckerung der Verspannungen durch dehnen 
und massieren mit Hilfsmitteln und ent-

Freie Evangelische Schule Müllheim

Liebe Interessierte der Freien Evangeli-
schen Schule Müllheim, 
wir freuen uns, sie zu unserem diesjährigen 
Info-Abend einladen zu können. 
Beginn Info-abend grundschule: 18:00 uhr
Beginn Info-abend realschule: 19:30 uhr 
adresse:
Freie evangelische schule Müllheim
Kinzigstr. 1, 79379 Müllheim 
ort: Musikraum, eine ausschilderung wird 
Ihnen den Weg weisen 

Wir möchten Ihnen und, wenn sie wün-
schen, Ihrem Kind an diesem abend ei-
nen eindruck unserer schule geben. 
Wir werden eine gemeinsame tour durch 
die schule anbieten, bei der Klassenräume, 

ORTSVERWALTUNG BRITZINGEN
(auch zuständig für Dattingen  
und Zunzingen)
Zehntweg 3, 79379 Müllheim
tel. 2235, Fax 2756
e-Mail: ovbritzingen@muellheim.de
Öffnungszeiten:
Mo, Di und Do:  von 8.30 uhr - 11.00 uhr. 
und nach Vereinbarung auch außerhalb 
der Öffnungszeiten

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

ORTSVERWALTUNG FELDBERG
Bürgelnstraße 28, 79379 Müllheim
tel. 2620, Fax 174175
e-Mail: ovfeldberg@muellheim.de
Öffnungszeiten 
Öffnungszeiten für die ortsverwaltung 
Feldberg: 
Mo:  08.00 - 12.00 uhr 

Do:  16.00 - 19.30 uhr

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

ORTSVERWALTUNG HÜGELHEIM
Basler straße 15, 79379 Müllheim
tel. 2239, Fax 175035
e-Mail: ovhuegelheim@muellheim.de
Öffnungszeiten:
Mo:  08.00 bis 12.00 uhr 
Di:  08.00 bis 12.00 uhr  
  17.00 bis 19.00 uhr 
Fr:  08.00 bis 12.00 uhr
Sprechzeiten von Ortsvorsteher  
Bürgelin 
Di:  17.00 bis 19.00 uhr 
Mi:  07.30 bis 09.30 uhr 
und nach Vereinbarung 
Bekanntmachungen durch die ortsrufanlage erfol-
gen:  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

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
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ab dem 13. januar öffnen wir wieder bis 
22.00 uhr zum Freitagstreff im Dorfladen. 
Die Dorfladenrunners vom Lauftreff Britzin-
gen sorgen für das leibliche Wohl. 
Der Dorfladen und Cafe ist geöffnet:  
Montag bis Donnerstag   7.30 bis 17.00 uhr 
Freitag   7.30 bis 22.00 uhr 
samstag   7.00 bis 17.00 uhr 
sonntag (Cafebetrieb)   13.00 bis 17.00 uhr 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und heißen 
sie herzlich willkommen. 

Ihr Dorfladen Britzingen 
 
 

Freiwillige Feuerwehr  
Abteilung  
Britzingen-Dattingen

einsammeln der  
Weihnachtsbäume 
am Samstag, den 14.01.2023 sammelt 
die Freiwillige Feuerwehr Britzingen-Dat-
tingen die Weihnachtsbäume in Britzingen, 
Dattingen, Muggardt und güttigheim ein. 
Bitte legen sie die Weihnachtsbäume abge-
schmückt abholbereit bis 9:00 uhr an den 
straßenrand. Bäume, welche noch reste von 
Weihnachtsschmuck tragen, können nicht 
mitgenommen werden. 

Spielplatz an der Kirche gesperrt 
am 16.01.2023 beginnen voraussichtilich 
die arbeiten zur umgestaltung des Kirch-
platzes in Feldberg. aus diesem grund wird 
dann der spielplatz gesperrt. 
 
 

Frauenverein  
Niederweiler e.V.

unser „Kellerflohmarkt“ ist jeden Mitt-
woch geöffnet von 14.00 – 16.00 Uhr im 
alten schulhaus-Keller mit allerlei artikeln 
zu günstigen Preisen. Abgabe von Büchern 
gerne wieder mittwochs zwischen 14.00 – 
15.30 Uhr.  

 

Amtlich

ortschaftsratssitzung 
am Donnerstag, 19. Januar 2023 um 
19.30 Uhr, findet im gemeindesaal in Hü-
gelheim, am schulplatz 2, eine öffentliche 
ortschaftsratssitzung statt. 
Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingela-
den. 

Tagesordnung:
1. Bekanntgabe der Beschlüsse der letzten 

nicht-öffentlichen sitzung;  
Bericht über die umsetzung der 
Beschlüsse der letzten öffentlichen 
sitzung

2. Bürgerfrageviertelstunde
3. Bauangelegenheiten 

a)   Bauantrag zur nutzungsänderung 
im nordteil der bestehenden Halle 
und neubau einer gaube auf dem 
grundstück Flst.nr. 1660/3, 3583/1, 
Im Käppeleacker 1

b)  sonstige Bauangelegenheiten
4. Bekanntgaben, Verschiedenes,  

Informationen der Verwaltung
5. anfragen und Informationen aus der 

Mitte des ortschaftsrats
 
Hügelheim, den 9. januar 2023 
gez. Martin Bürgelin, ortsvorsteher 

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

Dorfladengenossenschaft 
Britzingen

Freiwillige Feuerwehr  
Abteilung  
Britzingen-Dattingen
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Amtlich

Verwaltungsstelle geschlossen 
Die Verwaltungsstelle Vögisheim bleibt vom 
28.12.2022 bis einschl. 13.01.2023  ur-
laubsbedingt geschlossen. In dringenden 
Fällen wenden sie sich bitte an die stadtver-
waltung Müllheim. 

Landfrauen Buggingen- 
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

einladung zum  
Neujahrsempfang  
am 20. Januar 2023 
Hiermit möchten wir euch herzlich 
zu unserem Neujahrsempfang am 
20.01.23 in arnos straussi in seefelden 
einladen. 

treffpunkt ist um 17.00 uhr bei arnos 
straussi zu einer gemeinsamen Fackel-
wanderung (bitte bei anmeldung an-
geben) oder um 18.00 uhr zum Beginn 
des neujahrsempfangs. 

Info und anmeldung bei Martina rei-
nert, tel. 07634-506682 ab 17.00 uhr 
oder martina.reinert@gmx. 
  

Herzliche grüße 
regina Hunzinger und Martina reinert 
mit dem Vorstandsteam der Landfrau-
en Buggingen-seefelden 

VEREINE BERICHTEN

Gewerbeverein 
Müllheim

Haus- und Grund 
Eigentümerschutzgemeinschaft 
Markgrä� erland e.V.

Gewinnspiel „Müllheimer ad-
ventsaktionen 2022“: Gewinn-
nummern sind ausgelost 
Während der „Müllheimer Adventsaktio-
nen 2022“ des Gewerbevereins Müllheim 
vom 1. bis 24. Dezember 2022  erhielten 
Kunden in den teilnehmenden Geschäf-
ten Gewinncoupons, mit denen es attrak-
tive Preise im Gesamtwert von über 1000 
Euro zu gewinnen gibt. Nun wurden die 
Gewinnnummern gezogen. 

„Wir freuen uns sehr, heute die gewinnnum-
mern für unser gewinnspiel bekanntgeben 
zu dürfen und gratulieren allen gewinner-
innen und gewinnern ganz herzlich“, meint 
Dirk Dölker, Vorstandssprecher des gewer-
bevereins Müllheim, und bedankt sich auch 
bei seinen Mitgliedern für die rege teilnah-
me an den aktionen sowie die unterstüt-
zung der lokalen geschäfte. 

unter den auf den gewinncoupons aufge-
druckten nummern wurden nun die gewin-
nerinnen und gewinner ausgelost, die ab so-
fort online auf www.kauf-lokal-muellheim.
de sowie in der lokalen Presse zu finden 
sind. Zu gewinnen gibt es neben einkaufs-
gutscheinen auch von den teilnehmenden 
geschäften bereitgestellte sachpreise – ins-
gesamt im Wert von über 1000 euro. Die 
gewinnerinnen und gewinner erhalten ihre 
Preise gegen Vorlage des entsprechenden 
gewinncoupons in den jeweiligen geschäf-
ten beziehungsweise in der geschäftsstelle 
des gewerbevereins (Wichtiger Hinweis: 
Die Geschäftsstelle ist nicht täglich be-
setzt. Vereinbaren Sie deshalb bitte einen 
Abholtermin: telefonisch unter 07631 - 
173 67 41 oder per Mail an 
info@kauf-lokal-muellheim.de). 

Folgende Gewinnnummern wurden aus-
gelost (Alle Angaben ohne Gewähr):
•	 Apollo Optik: 22-5329
•	 Apotheke am Schillerplatz: 22-5599
•	 Bäckerei Kirschner: 22-4851
•	 Badische Zeitung: 22-0710
•	 Blumenstudio Klaus: 22-0410, 22-2184
•	 Buchhandlung Beidek: 22-0887

•	 CECIL Store: 22-5597
•	 City Haus Optik: 22-0322
•	 Gewerbeverein Müllheim e.V.: 22-0825, 

22-1449, 22-1628, 22-1941, 22-1979, 22-
2503, 22-3143, 22-4693

•	 HoffmannOptik: 22-4254
•	 Hörhuus Müllheim: 22-4098
•	 Iffland.Hören.: 22-1382
•	 Reformhaus Winkle: 22-1151
•	 Schuh- und Sporthaus  HAAF: 22-3396
•	 Sport-Schmitt: 22-1531
•	 Street One Müllheim: 22-2968
•	 Tomalla Optik: 22-4202
•	 Vis á Wii - Vinothek: 22-0757
•	 Weingut Engler: 22-2760
•	 Zimber Kellereibedarf: 22-2365
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AGUS Markgräflerland e.V.

Badischer  
Landwirtschaftlicher 
Hauptverband (BLHV)

aGUS-Monatstreff 1/2023! 
19.1., 19:30 Uhr, Begegnungsstätte im 
Elisabethen 
(Barrierefreier Zugang über Innenhof Mark-
gräfler Museum Müllheim) 

*  Die „Kommunale Behinderten-Beauf-
tragte des Landkreises Breisgau-Hoch-
schwarzwald“ julia tamm stellt sich vor: 
„Fahrradwegekonzepte aus dem Blick-
winkel der Barrierefreiheit“

*  neuer nahverkehrsplan, z. B. Linie 624 
<-> Heitersheim (Bhf )/B 3 (Buggingen, 
Hügelheim usw.)/Müllheim Bhf: „...von 
den anforderungen des nVP zur Barrie-
refreiheit ... kann beim einsatz von Klein-
bussen abgewichen werden...“: ausge-
rechnet dort?

*  „tempo 40“ auf „Östlicher allee“, „Hebel-
straße“ usw., „50“ auf der nussbaumallee, 
„30“ dann auf der Werderstraße: ???

*  offenlage Planfeststellung Dammertüch-
tigung Hügelheimer runs Haupt-/alte 
Poststraße <-> B 3 (28.11. bis 28.12.2022, 
abgabefrist 11.1.)

*  entwurf Haushaltsplan stadt Müllheim 
2023

*  termine, Verschiedenes 

Wir wünschen allerseits „Gutes 2023!“, 
mehr & Aktuelles wie immer 
-> agusmgl.org 
 
 

Hausverein  
Müllebü e.V.

infostand zum Mehrgeneratio-
nenwohnen „Müllebü“ 
Wo:  Marktplatz Müllheim
Wann:  14. Januar 2023
uhrzeit:  10 Uhr 

Wir, die gruppe „Müllebü“, planen, im 
neubaugebiet „am Langen rain“ in Müll-
heim zwei Häuser für ein Mehrgeneratio-
nen-Wohnprojekt zu bauen. an einem stand 
stellen wir unsere Ziele und Ideen vor und 
erklären das Finanzierungskonzept des Frei-
burger Mietshäuser-syndikats, mit dem be-
reits fast 200 Wohnprojekte in Deutschland 
umgesetzt wurden. 

Dabei können DirektkreditgeberInnen klei-
ne und große summen in ein sinnvolles 
regionales objekt investieren. Weitere Infor-
mationen unter www.muellebue.de. 

Markgräfler Gutedelgesellschaft e.V.Markgräfler Museumsverein e.V.

Die für den 18. januar 2023 angekündigte 
Veranstaltung mit Tobias Mann entfällt lei-
der – aber, es gibt hochkarätigen ersatz: 

Matthias Deutschmann  
»Mephisto Consulting«  

Kabarett 

Corona hat Deutschland für zwei jahre in 
ein Protektorat vermeintlicher Vorsorge ver-
wandelt. jeden abend betreutes Fürchten 
mit der tagesschau. jetzt setzt eine nor-
malisierung ein. Mit einer einzigartigen Mi-
schung aus viel Witz, einer Menge tiefgang 
und dazu eine ordentliche Prise Musikalität 
begeistert Deutschmann sein Publikum mit 
seinem neuen Programm Mephisto Consul-
ting. Matthias Deutschmann – dieser name 
steht für intelligentes Kabarett abseits des 
Mainstreams, für hochklassige unterhaltung 
und natürlich für einen Mann, der genau 
weiß, worauf es ankommt, gerade wenn es 
um die ganz großen themen in der Politik 
geht: Propagandafrüherkennung! 

Mittwoch, den 18.1.23, stadthaus neuen-
burg, 20 uhr, eintritt € 20.-, tickets: Weingut 
Dörflinger, Müllheim, tel. 07631-2207 

Matthias	 Deutschmann	 -	 Mephisto	 Consulting	
Foto:	Anja	Limbrunner
 
 

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Markgräfler Bezirkskantorei – 
Chorprojekt Rossini 
Das regionalkantorat Müllheim-Baden-
weiler lädt ein zur Probenphase/Chorpro-
jekt Passionskonzert 2023 an Karfreitag, 
07.04.23. auf dem Programm steht das „sta-
bat mater“, eine der wenigen geistlichen 
Kompositionen für Chor, soli und orchester 
von gioacchino rossini (1792 – 1868), einer 
der bedeutendsten italienischen opern-
komponisten des Belcanto. 

Probenbeginn: Donnerstag, 19.01.23, 
19.30 uhr, ev. gemeindehaus Müllheim. 
sängerinnen und sänger, vor allem Män-
nerstimmen im tenor und Bass mit Chorer-
fahrung sind willkommen, projektweise teil-
nahme möglich. 
Infos und Kontakt:  regionalkantor Horst K. 
nonnenmacher, tel.: 07631/740979, e-Mail: 
nonnenmacher@ekbh.de oder 
ev.pfarramt.muellheim@online.de 
 
 

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 
Mitmachen – Deine Stimme wird gesucht. 
Die geschichte von Daniel, einer heldenhaf-
ten Figur des alten testaments, lange Zeit 
vor Christi geburt, ist eine fesselnde erzäh-
lung über einen gott, der seine Kinder nicht 
aus den augen verliert. Probenzeit:  mon-
tags im ev. gemeindehaus Müllheim, hinter 
der stadtkirche. Aufführung:   samstag, 
01.07.23 mit Kostümen, schauspiel, gesang 
und Musik im Kurhaus Bühnensaal in Ba-
denweiler. Anmeldungen: direkt zur Probe/
treffen kommen oder vorab Kontakt mit der 
Leiterin Beata Veres-nonnenmacher, 
tel.: 07631/740979, e-Mail: 
beata.nonnenmacher@gmail.com
oder an evang. Pfarramt Müllheim, 
tel.: 07631/366220. 
 
 

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 sänger sind herzlich 
willkommen. Bitte um vorherige Kontakt-
aufnahme mit regionalkantor Horst K. non-
nenmacher. 
Infos und Kontakt:  regionalkantor Horst K. 
nonnenmacher, tel.: 07631/740979. e-Mail: 
nonnenmacher@ekbh.de oder 
ev.pfarramt.muellheim@online.de 
 
 

Bläserkreis  
Müllheim-Badenweiler 
unter der Leitung von Karoline stängle, 
Posaunistin und Lehramtsstudentin an 
der Freiburger Musikhochschule, lädt mitt-
wochs von 19.30 - 21.00 uhr zu Proben ins 
ev. gemeindehaus Müllheim, Friedrichstr. 
5, ein. Bläser, die Interesse haben an musi-
kalisch fundierter Bläserarbeit, angenehmer 
Probenatmosphäre, auftritten in Kirche und 
gottesdienst, sind willkommen. Vorherige 
rücksprache gerne mit dem obmann otto 
suger, tel. 07631/173657. 
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Bücher-helfen e.V.

-- KRiMis , KRiMis -- 
NEU EINGETROFFEN! 
Dank umfangreicher spenden starten wir 
mit einem Festival der Krimis ins neue jahr! 
In sonderkisten des Bereichs neuzugänge 
präsentieren wir Ihnen eine vielfältige und 
reichhaltige auswahl! 

Klassisch, regional oder modern! 
Kommen sie einfach mal vorbei ...  
... in die Werderstr. 35 

Parkinson-Selbsthilfe-Gruppe 
Müllheim

Die Kontaktgruppe Breisgau-süd/Markgräf-
lerland der regionalgruppe Freiburg der 
deutschen Parkinson Vereinigung (dPV) 
trifft sich am Dienstag, 24.01.23 um 15.00 
uhr in den räumen der sozialstation südli-
cher Breisgau in Bad Krozingen, am alaman-
nenfeld 14. 
Von 15.15 bis ca. 16.00 uhr hält die Logo-
pädin silke schweizer einen Vortrag über 
sprach-, sprech-, stimm- und schluckstö-
rungen bei Morbus Parkinson. 
Betroffene, deren angehörige und Interes-
sierte (auch nicht-Mitglieder der dPV) sind 
dazu wie immer herzlich eingeladen (bit-
te unverbindliche anmeldung per telefon 
oder e-Mail). Der eintritt ist frei (bitte Maske 
mitbringen). Weitere Infos erteilt uschi Dani-
el, tel.: 07633-81522, e-Mail: 
wolfgang.daniel2@freenet.de 
 
 

Initiative Soziale Stadt 
Müllheim

Unser offenes Café hat wieder 
geöffnet wie immer montags 
von 15 Uhr bis 18 Uhr 
Bei uns finden sie Kontakt mit anderen 
Menschen, sowie Bewirtung mit Kaffee und 
Kuchen gratis oder auf Basis einer kleinen 
spende. Wir bedanken uns herzlich bei dem 
Müllheimer Verein „Bücher helfen e.V.“, der 
uns mit seiner großzügigen spende hilft lau-
fende ausgaben für unser Café zu decken 
und jetzt auch auf Wunsch von Cafébesu-
chern eine „spieleecke“ im Café finanziert. 
unser kostenfreier regiokartenverleih läuft 
weiter: Montag, Mittwoch und Freitag 14.30 
bis 15 uhr in der Begegnungsstätte im eli-
sabethenheim (eingang über Museumshof, 

Wilhelmstr.). reservieren sie bei Ihrer aus-
leihe gleich für einen ausleihetermin in der 
nächsten oder übernächsten Woche vor! Wir 
bedanken uns sehr beim Bürgersozialfonds 
Müllheim und bei der Badischen Zeitung, 
aktion „Freude am Helfen“ für ihre spen-
den, mit deren Hilfe wir jetzt im jahr 23 den 
regiokartenverleih kräftig anlaufen lassen 
können! 
 
 

Markgräfler  
Luftsportverein e.V. Markgräfler Skatclub e.V.

Neujahrs-Fliegen 2023  
- Start in die neue Flugsaison 
Bei herrlichstem Wetter konnten wir die 
Flugsaison 2023 am neujahrstag mit Flügen 
mit unserem ultraleichtflugzeug Icarus C 42 
beginnen. 
Bei wunderschönem Wetter haben wir uns 
wie in jedem jahr zum traditionellen neu-
jahrskaffee im Clubheim getroffen. Das Wet-
ter war so gut, dass wir unser ultraleichtflug-
zeug aus der Halle genommen und einige 
schöne runden damit geflogen haben. 
erst anschließend gab es die Kaffeerunde, 
dem Wetter entsprechend im Freien, vor der 
Flugzeughalle. 

Neujahrsfliegen	2023	Foto:	Arno	Breitenfeld
 
 

Markgräfler  
Tanzsportclub e.V.

Modellflugverein  
Markgräflerland e.V.

Neue Gruppe Kindertanzen ab 4 
Jahre 
Ab Montag, 16. Januar 2023, ergänzt eine 
weitere gruppe Kindertanzen für 4-jährige 
das angebot des Markgräfler tanzsport-
clubs jeweils von 15.00 uhr bis 15.45 uhr. 
Kinder ab 4 jahren können unter fachkundi-
ger anleitung von tanzpädagogin Dagmar 
ottmann   auf spielerische Weise tänzerische 
Bewegungsabläufe erlernen, rhythmus und 
Musikalität entwickeln, raumgefühl, ge-
meinschaftssinn und eine gute Körperhal-
tung schulen. In kleinen spielgeschichten 
entfalten sich anmut und tänzerische aus-
drucksfähigkeit. einfache tanzchoreografien 
und kleine aufführungen unterstützen die 
Freude an der Bewegung. 

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

Ein Besuch lohnt sich immer wieder! 
Weitere Informationen: 
www.buecher-helfen.de 
 
 

Hospizgruppe Markgräflerland
DRK OV Müllheim- 
Badenweiler-Auggen

2022: 1, 2, 3 – schon wieder  
ist ein Jahr vorbei! 
auch vom vergangenen jahr möchten wir 
Bilanz ziehen – von einem nahezu pande-
miefreien jahr: 

Durch die stetig fortschreitenden Lockerun-
gen war es möglich, Sanitätswachdienste 
wieder durchführen zu können. ein Beispiel 
hierfür ist unter anderem die Landesgarten-
schau in neuenburg am rhein gewesen.

Verpflegungseinsätze  (u.a. Brand im 
Müllheimer Industriegebiet ende oktober), 
großübungen, aus- und Fortbildungen, or-
ganisation von Blutspendeterminen  sowie 
Dienstabende zur erhaltung der einsatzbe-
reitschaft wurden durchgeführt.

Wir konnten auch viele neue einsatzkräfte 
in der Bereitschaft, aber auch neumitglieder 
im jugendrotkreuz begrüßen und freuen 
uns in 2023 auf eine gute Zusammenarbeit.

Die Jugendarbeit im ortsverein konnte in 
diesem jahr ihr 50-jähriges Bestehen mit 
verschiedenen Veranstaltungen wie z.B. 
dem jrK-aktionstag im august gebührend 
feiern. 

Vielen Dank an unsere Helferinnen und 
Helfer sowie passiven Mitglieder, unsere 
befreundeten Vereine und besonders an die 
Bürgerinnen und Bürger der stadt Müllheim 
und der gemeinden auggen und Baden-
weiler für die unterstützung. Wir hoffen, sie 
kamen gut ins neue jahr rein und wünschen 
hierfür alles gute. 

Lebenshilfe Breisgau

logopäd*in gesucht!  
Mit einem stellenumfang von 50 – 
100% sucht die Lebenshilfe Breisgau 
für die interdisziplinäre Frühförderstel-
le in Müllheim eine Logopädin / einen 
Logopäden (w/m/d). Inhaltliche Fragen 
können an die Leitung der Frühförder-
stelle Ines Klein (07631 - 97 47 615) 
gerichtet werden. Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung! richten sie diese ger-
ne bis zum 28.02.2022 mit dem Betreff 
„Logo IFF Müllheim“ als pdf per e-Mail 
an bewerbung@lebenshilfe-breisgau.
de oder per Post an: Manuel Bächle, 
Lebenshilfe Breisgau gem. gmbH, Wie-
senweg 4, 79268 Bötzingen. 
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anmeldungen sind erforderlich an info@
markgraeflertsc.de. 
Weitere Informationen zu diesem und zum 
bestehenden trainingsangebot im MtsC 
sind telefonisch unter der telefon-nr. 07631-
13410 (aB) und auf unserer Homepage 
www.markgraeflertsc.de zu erhalten. 
 

latin Dance Fit-Workshop für 
Jugendliche und erwachsene 
Der Markgräfler tanzsportclub bietet ab 
Mittwoch, 18. Januar 2023 um 20 uhr wie-
der einen 10-wöchigen Kurs mit susanne an. 
Latin Dance Fit ist ein fetziger Dancecocktail 
für alle, die es gerne abwechslungsreich mö-
gen. 
Das training ist eine Kombination unter-
schiedlicher tanzstile zu überwiegend la-
teinamerikanischer Musik. In den letzten 20 
Minuten werden Bauch-Beine-Po-Übungen 
für eine straffere Figur und zur Kräftigung 
der rückenmuskulatur durchgeführt. 
Für diese Kombination aus tanz und Fitness 
sind keine Vorkenntnisse erforderlich. 
eine vorherige anmeldung ist erforderlich. 
Informationen unter 07631-13410 aB oder 
an info@markgraeflertsc.de. 
 

Neuaufnahmen sind nach  
Vorankündigung ab Januar 2023 
in folgenden Gruppen möglich: 
Kindertanzen ab 4 jahre montags 15.00 uhr 
Kindertanzen 5 + 6 jahre montags 16.00 uhr 
jazz Minis 6 bis 8 jahre montags 17.00 uhr 
jazz Kids & teens 9 bis 13 jahre montags 
18.00 uhr 
jazz Kids 8 bis 10 jahre mittwochs 17.45 uhr 
Modern jazz teens 11 - 14 jahre mittwochs 
18.45 uhr 
Dance for Fun ab 18 jahre montags 19.00 
uhr 
anfragen und anmeldungen für oben ge-
nannte gruppen sind telefonisch möglich 
unter 07631-13410 aB oder unter 
info@markgraeflertsc.de. 

 
 

Schützengesellschaft 
1563 e.V. Müllheim

am letzten samstag im november trafen sich 
im schützenhaus im Müllheimer eichwald 
die sportschützen der schützengesellschaft 
Müllheim zur traditionellen Königsfeier mit 
Proklamation der diesjährigen schützen-
könige. In seiner Begrüßungsrede stellte 
oberschützenmeister rainer nusser im gut 
gefüllten gastraum erfreut fest, dass das ver-

gangene sportjahr endlich einmal wieder 
„normal“, also ohne Beeinträchtigung durch 
die Pandemie, zu ende gebracht werden 
konnte. auch sei die schützengesellschaft 
trotz finanzieller einbußen in den letzten 
drei jahren im Wesentlichen gut durch die 
Pandemie gekommen. Im Medaillenspiegel 
der Landesmeisterschaften waren die Müll-
heimer schützen 2022 erneut unter den 
ersten drei erfolgreichsten Vereinen; auch 
hat die Mitgliederzahl im Moment einen 
Höchststand erreicht. nach der siegereh-
rung des schlussschießens, bei dem es wie-
der kulinarische Köstlichkeiten zu gewinnen 
gab, wurde der „schütze des jahres“ gekürt. 
Bei diesem Wettbewerb gewinnt derjenige, 
der im vergangenen sportjahr die besten 
Platzierungen bei Meisterschaften erreicht 
hat, die dann in Punkte umgerechnet wer-
den. Hier setzte sich 2022 andreas Kößler 
(513 Punkte) gegen Vorjahressieger rainer 
nusser (464 Punkte) und Klaus Mikschi (414 
Punkte) durch. Danach kam der eigentliche 
Höhepunkt des abends: die feierliche Pro-
klamation der neuen Hoheiten. Hier konn-
te die scheidende schützenkönigin Kerstin 
Bodenstein-Broghammer die Königskette 
an Ilona Butz weitergeben, die den besten 
schuss auf die Königsscheibe abgegeben 
hatte und die im kommenden jahr nun den 
titel der schützenkönigin inne hat - mit jo-
hannes grundler und Dennis groß als 1. und 
2. ritter an ihrer seite. Die Königscheibe 
ziert in diesem jahr das historische Bahn-
hofsgebäude, das kürzlich abgerissen wur-
de. jugendkönigin wurde sandra Mahling, 
unterstützt durch die 1. Prinzessin Hanna 
Weber und Magnus Vögtler als 2. Prinz. 

Bild	(v.l.n.r.):	OSM	Dr.	Rainer	Nusser,	2.	Prinz	Ma-
gnus	Vögtler,	2.	Ritter	Dennis	Groß,	Schützenkö-
nigin	Ilona	Butz,	Jugendkönigin	Sandra	Mahling,	
1.	Ritter	Johannes	Grundler,	2.	Prinzessin	Hanna	
Weber.
 
 

Zen-Gruppe Müllheim

Zazentag 
am Sonntag, 05.02.2023, bietet sich die 
gelegenheit, unter anleitung der Zen-non-
ne Brigitte sei riki stark einen ganzen tag 
traditionelle Zen-Meditation zu üben. 
Die Veranstaltung findet statt in der etage 
2, Wilhelmstraße 6, und dauert von 8:00 bis 
18:00 uhr. Die teilnahme kostet € 30.- inklu-
sive Verpflegung. 

Der tag ist auch für anfänger geeignet. Die-
se erhalten am samstag, 04.02. von 17:30 - 
18:30 uhr am gleichen ort eine einführung 
in die sitzhaltung und den ablauf des Za-
zentages. 
Infos unter www.zen-müllheim.de, anmel-
dung per Mail: christoph_martin@web.de 
  

Katholische junge  
Gemeinde (KjG) Müllheim

LAEND Verein für Laparoskopie 
Endourologie e.V.

Sommerlager 2023 

Wie auch in den letzten jahren wird dieses 
jahr das sommerlager der Kjg Müllheim in 
der ersten sommerferienwoche vom 29. juli 
bis zum 5. august stattfinden.

nachdem wir die letzten zwei jahre in jaun 
(CH) waren, werden wir dieses jahr nach Bad 
Wurzach bei ravensburg fahren.

Der „Wieshof“ bietet dort mit 115 Betten, 
zwei großen aufenthaltsräumen und einem 
weitläufigen gelände mit eigenem Fußball- 
und Volleyballplatz die perfekten Konditio-
nen für eine gemeinsame Lagerwoche.

auf dem sommerlager unterscheiden wir 
in der teilnehmergruppe zwischen dem 
Kinderlager, für 9- bis 12-jährige, und dem 
jugendlager, für 13- bis 15-jährige, um so 
jeder altersstufe ein möglichst passendes 
Programm bieten zu können.

Das jugendlager ist für dieses jahr bereits 
ausgebucht, auf dem Kinderlager sind aber 
noch ein paar Plätze frei.

Über die Woche werden unsere Leiterinnen 
und Leiter ein abwechslungsreiches Pro-
gramm mit outdoorspielen, Workshops, ge-
meinsamer Freizeit, gemütlichen abenden 
und vielem mehr anbieten.

Wenn Du also zu Beginn der Ferien gerne 
eine kleine auszeit vom alltag zusammen 
mit Deinen   Freundinnen und Freunden   
verbringen möchtest, dann melde Dich 
doch am besten direkt über die Internetseite 
der Kjg Müllheim unter 
www.kjg-muellheim.de/sola zum sommer-
lager an. Dort findest Du auch alle weiteren 
Informationen, die Du noch brauchst.

Falls Du außerdem noch irgendwelche Fra-
gen haben solltest, kannst Du Dich jederzeit 
unter der Mailadresse sola@kjg-muellheim.
de an unser organisationsteam wenden. 
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Protestantische Freikirche der Siebenten- 
Tags-Adventisten, Weiler Str. 1  
https://adventgemeinde-müllheim.de/

Adventgemeinde  
Müllheim

Gottesdienste jeden Samstag / Sabbat 
teil 1 um 10 uhr gemeinsames Bibelge-
spräch 
teil 2 um 11 uhr Predigt 
Informieren sie sich über viel Wissenswertes 
auch auf unserer Internetseite. 
  
 

Evangelische  
Kirchengemeinde 
Müllheim

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

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

Unsere Gottesdienste im Januar 
Sonntag, 15.01.2023 | (Pfr. Siehl) 
09.00 uhr | Friedenskirche Vögisheim 
10.00 uhr | stadtkirche Müllheim 

Sonntag, 22.01.2023 | (Pfr. Siehl) 
09.00 uhr | Friedenskirche Vögisheim 
10.00 uhr | stadtkirche Müllheim mit an-
schl. orgelmatinée zugunsten der orgel-
sanierung. Mit orgelwerken aus mehreren 
jahrhunderten erklingt die Vielfalt unserer 
stadtkirchenorgel. 

Sonntag, 29.01.2023 | 
(Pfr. Maier/Pfr. Siehl) 
10.30 uhr | Ökumen. neujahrsempfang in 
der Martinskirche in Müllheim 

Das Kontakt-Café - Wir suchen dringend 
Unterstützung
Das Kontakt-Café findet aktuell am ersten 
sonntag des Monats im ev. gemeindehaus 
statt und wird gern angenommen. Daher 
suchen wir noch Helfer*innen, die sich mit 
uns gemeinsam engagieren möchten. Die 
nächsten termine sind: 5. Febr., 5. Mrz., 2. 
apr. 2023. Wir kommen in gemütlicher at-
mosphäre bei Kaffee und selbstgebacke-
nem Kuchen ins gespräch und lernen uns 
besser kennen und unterstützen uns gegen-
seitig. Kontakt: Bettina Hoogeveen, Mobil 
0160 944 63 710. 
 
 

Evang. Kirchengemeinden  
Britzingen-Dattingen & Hügelheim

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

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

Sonntag, 15. Januar
10.15 uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
gottesdienst 

Sonntag, 22. Januar
10 uhr, johanneskirche Britzingen: gottes-
dienst. Bei kalter Witterung findet der got-
tesdienst evtl. als „Winterkirche“ in der Pfarr-
schiire auf dem Pfarrhof statt (Zehntweg 4). 
Bitte beachten sie entsprechende Hinweis-
schilder an der Kirchentür. Danke für Ihr Ver-
ständnis für diese energiesparmaßnahme. 

Evangelische  
Kirchengemeinde  
Eggenertal-Feldberg

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

Pfarrsekretariat Niedereggenen
nach telefonischer Vereinbarung

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

Gottesdienste 
Sonntag, 15. Januar  
10:00 uhr: obereggenen 

Gruppen und Kreise 
Mittwoch, 18. Januar 
19:00 uhr: obereggenen: gebetskreis 

Wenn sie ein persönliches anliegen haben, 
für das gemeinschaftlich gebetet werden 
soll, so lassen sie es uns bitte zukommen – 
gerne auch anonym durch einwurf in den 
Briefkasten. 

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 Zunzingen

Sonntag, 15.01.2023 
Zunzingen, 11:00 uhr, gottesdienst, Pfr. Held 

PARTEIEN UND WÄHLERVEREINIGUNGEN

Bündnis 90/Die Grünen  
in Müllheim

Herzliche einladung zum Neujahrsempfang 2023! 
Samstag, 14.01.2023, 11:00 Uhr, in der Frick -Mühle, gerbergasse 74, 79379 Müllheim 
mit Beiträgen von  
Pascal Haggenmüller, Landesvorsitzender  
Chantal Kopf MdB 
reinhold Pix MdL 
Bündnis 90/Die grünen, oV Markgräflerland und KV Breisgau-Hochschwarzwald

KIRCHENNACHRICHTEN
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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

Donnerstag, 12.01.2023 
Badenweiler, 19:00 uhr, Kirchengemeinde-
rats-sitzung, Pfarrhaus 

Sonntag, 15.01.2023 
Badenweiler, 09:30 uhr, gottesdienst, 
Pfr. Held 
 
 

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, 12. Januar
16:50 Uhr, Badenweiler, rosenkranzgebet
17:30 Uhr, Badenweiler, KEINE Heilige 
Messe 

Freitag, 13. Januar
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
Familien und Kranke
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe (Pfarrer 
Maier) 

Samstag, 14. Januar
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
die Verstorbenen
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe zum 
sonntag (Pfarrer Maurer) 

Sonntag, 15. Januar
9:30 Uhr, Badenweiler,  Heilige Messe (Pfar-
rer Maurer)
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige Messe für die 
seelsorgeeinheit (Pfarrer i.r. Kreutler)
18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische anbe-
tung 

Montag, 16. Januar
16:00 Uhr, Badenweiler, Haus Bethesda: 
Wort-gottes-Feier (Pater norbert) 

Dienstag, 17. Januar
11:00 Uhr, Müllheim, Friedensgebet am 
Dienstag
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer Maier) 

Forum Älterwerden

Mit Dietrich Bonhoeffer  
ins neue Jahr 2023 
am Donnerstag, 19. Januar, lädt das Fo-
ruM älterwerden zu einem nachmittag mit 
Dietrich Bonhoeffer ein. unter dem Motto 
„... behütet und getröstet wunderbar“ sollen 
die gedanken dieses Märtyrers Mut machen 
für das neue jahr 2023. referent ist Franz 
Kreutler, Pfarrer i.r. 
Bereits um 14:30 uhr besteht die Möglich-
keit, bei „Fit durch Bewegung“ mitzuma-
chen. anschließend sind die teilnehmenden 
zu Kaffee und Kuchen eingeladen, bevor in 
Wort und Bild aussagen und episoden aus 
dem Leben Bonhoeffers vorgestellt werden. 
Das treffen ist im Kath. gemeindesaal, Haf-
nergasse 4.

anmeldung bis Montag, 16. januar, bei 
Franz Kreutler, tel. 1835340 
(franz.kreutler@online.de) 
 
 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 13.01.2023 
19.30 Uhr Allianz-Gebetsabend  

Sonntag, 15.01.2023 
10.00 Uhr Gottesdienst  (Übersetzung 
englisch und russisch) - parallel mit  Kinder-
gottesdienst 

Regelmäßige Angebote aus unserer 
Kinder & Jugendarbeit: 
Royal Rangers  (Christliche Pfadfinder - 
jungs u. Mädchen im alter von 4-18 jahre). 
Wir lieben die gemeinschaft und das aben-
teuer - stammtreffen jeweils freitags um 
17.00 uhr in Müllheim und samstags um 
10.00 uhr in Heitersheim. Kontakt: 
royalrangers@fcgm.de 

Teen Alive (alter 12-17 jahre) und Kraft 
Klub (alter 16-25 jahre). jugendliche und 
junge erwachsene stärken ihre Freundschaft 
und ihren glauben. Kontakt: 
teenalive@fcgm.de oder kraftklub@fcgm.de 

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

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

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

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

Die Christengemeinschaft Müllheim

Sonntag, 15. Januar 
10:00 uhr Die Menschenweihehandlung 
11:15 uhr Die sonntagshandlung für die 
Kinder 
 
 

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Folgende Veranstaltungen finden statt: 

(werden laut Herr Feund noch nachgereicht)
 
 

Neuapostolische Kirche 
Müllheim

Neue Parkstr. 11 | Am Viehmarktplatz
79379 Müllheim 

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

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

DRK-Seniorenprogramm  
im Januar 
Rotkreuz-Café in Müllheim 
rotkreuzhaus Müllheim i.d.r. immer diens-
tags  von 14.30 bis 17.00 uhr 
10. januar – rotkreuz-Café
17. januar – rotkreuz-Café
24. januar – rotkreuz-Café 
es gilt das DrK-interne Hygienekonzept 
mit regelmäßigem Lüften und Masketra-
gen bis zum Platz. anmeldung und weitere 
Informationen: 07631/1805-0 (DrK-ser-
vicezentrale) oder via e-Mail 
servicestelle@drk-muellheim.de. 
ein Fahrdienst steht auf anfrage zur Verfü-
gung. 

Ehebach-Café in Buggingen  
seniorenwohnanlage, Hauptstr. 3, i.d.r. 
14-tägig jeweils 14.30 uhr bis 17.00 uhr 
17. januar – ehebach-Café
24. januar – ehebach-Café 
ein Fahrdienst steht auf anfrage zur Verfü-
gung. 
  
Treffpunkt digital in Müllheim 
rotkreuzhaus Müllheim i.d.r. 14-tägig don-
nerstags   mit drei sprechstunden à je 45 
Minuten   von 14.00 bis 16.45 uhr 
 19. januar – treffpunkt digital 
es gilt das DrK-interne Hygienekonzept 
mit regelmäßigem Lüften und Masketra-
gen bis zum Platz. anmeldung und weitere 
Informationen: 07631/1805-0 (DrK-ser-

vicezentrale) oder via e-Mail 
servicestelle@drk-muellheim.de. 
  
Kontakt Cafe in Müllheim 

rotkreuzhaus Müllheim, 2. og Henry-Dun-
ant-saal im neubau, Moltkestraße 14a, 
i.d.r. jeden dritten samstag im Monat von 
10 bis13 uhr 
21. januar – Kontakt Café 
es gilt das DrK-interne Hygienekonzept 
mit regelmäßigem Lüften und Masketra-
gen bis zum Platz anmeldung und weitere 
Informationen: 07631/1805-0 (DrK-ser-
vicezentrale) oder via e-Mail 
servicestelle@drk-muellheim.de. 

HELIOS KLINIK MÜLLHEIM

Die abteilung der gynäkologie und ge-
burtshilfe der Helios Klinik Müllheim lädt 
gemeinsam mit der oberärztin Dr. rauer 
(spezialisiert auf Pränatalmedizin), dem 
Chefarzt Dr. rafal Watrowski und einer Heb-
amme der Müllheimer Klinik am Dienstag, 
den 17. Januar um 19:00 uhr, zur Kreiß-
saalführung mit Informationsabend 
ein. an der seite einer Hebamme führen 

entweder der Chefarzt oder die oberärztin 
durch die Kreißsäle.   
alle Interessierten haben die Möglichkeit, 
ihre individuellen Fragen direkt an das 
team der geburtshilfe zu richten und sich 
einen ersten eindruck von den räumlich-
keiten in der Klinik zu verschaffen. „Wir 
möchten die werdenden eltern umfas-
send über die geburtsmöglichkeiten und 

-angebote bei uns informieren und einen 
einblick in unsere Kreißsäle und in die 
Wöchnerinnenstation geben. gerne beant-
worten wir alle offenen Fragen“, sagt der 
Chefarzt. Beginn 19:00 uhr. 
alle relevanten Informationen auf der Kli-
nikwebsite unter http://www.helios-ge-
sundheit.de/muellheim oder auf Facebook 
unter https://fb.me/e/2bmKKxBpa 

FÜR SIE NOTIERT

Cegotunier der FFW Schliengen - abt. Schliengen 
am 15.01.2023 um 14 Uhr im Feuerwehrhaus in Schliengen 

Ende des redaktionellen Teils


