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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, 20.01.2023: 
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg 
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631 - 77 10 
  
Samstag, 21.01.2023: 
Rats-Apotheke, Bad Krozingen 
Lammplatz 11, Tel.: 07633 - 37 90 
  
Sonntag, 22.01.2023: 
Markgrafen-Apotheke, Badenweiler 
Luisenstr. 2, Tel.: 07632 - 3 76 
  
Montag, 23.01.2023: 
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 - 47 47 
  
Dienstag, 24.01.2023: 
Linden-Apotheke, Buggingen 
Breitenweg 10 A, Tel.: 07631 - 39 78 
  
Mittwoch, 25.01.2023: 
Flora-Apotheke, Müllheim 
Hauptstr. 123, Tel.: 07631 - 3 63 40 
  
Donnerstag, 26.01.2023: 
Schwarzwald-Apotheke, Bad Krozingen 
St.-Ulrich-Str. 2, Tel.: 07633 - 41 05

termine & notrufe

Polizei Müllheim  1788-0

Überfall, Verkehrsunfall 110

Feuer 112

Info Weinbauberater 01805 197197-21

KOBRA
Drogenberatung 07631 5017
Alkoholberatung 07631 5015

Hospizgruppe Markgräflerland 
 07631 172682

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

badenova Netze gmbH
Strom  0800/2767767

badenova Netze gmbH
gas  0800/2767767

notrufe 

Rettungsdienst 112

Krankentransport  0761 19222

Allgemeiner Notfalldienst 116 117

Kinderärztl. Notfalldienst 116 117

Augenärztl. Notfalldienst 116 117

Bereitschaftsdienste  
für Zahnärzte 01803/22255540

Tierärztlicher Notdienst
Markgräflerland  0761/72266

DRK Kreisverband  
Müllheim e.V.  07631 1805-0

HeLIOS-Klinik Müllheim  88-0

Vergiftungs-Informations- 
Zentrale Universitäts-Kinderklinik Freiburg 
 0761 19240

Ärzte 

Holzwärme Müllheim gmbH
Fernwärme 0151 2524 2375

Kabel BW 0800 1222000

Bergwacht 0761 493333

Techn. Hilfswerk 07631/74777-0

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

Beratungsstelle für ältere Menschen und 
deren Angehörigen Terminvereinbarungen 
 07631 177728 (AB)
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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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Neujahrsempfang der Stadt:  
geglückter Neustart mit ausgezeichneter Stimmung 

Es war für Müllheims Bürgermeister Mar-
tin Löffler eine Premiere und für viele 
Müllheimer Bürgerinnen und Bürger eine 
Art Neustart: der Neujahrsempfang der 
Stadt im Bürgerhaus. Vor vollem Haus be-
richtete Löffler über die Themen und Her-
ausforderungen, mit denen die Stadt be-
schäftigt ist. Ein zentrales Thema war und 
ist die Verbesserung der Wohnungssitua-
tion, nachdem der Zuzug nach Müllheim 
kontinuierlich anhält und auch immer 
mehr Flüchtlinge in Müllheim unterge-
bracht werden müssen. 
  
rund 550 gäste waren zum restart des neu-
jahrsempfangs gekommen. nach der rede 
des Bürgermeisters freuten sich die vielen 
gäste, darunter zahlreiche ehrengäste aus 
Politik und Wirtschaft, auf viele gesprä-
che miteinander bei einem oder mehreren 
gläschen Wein und kleinen snacks. 
Mit projizierten Bildern und grafiken ver-
deutlichte Bürgermeister Löffler die aussa-
gen seiner rede, die sich mit der situation 
und entwicklung des städtischen Lebens 
beschäftigte. Im rückblick verwies er auf 
zahlreiche ereignisse aus dem vergangenen 
jahr, die nach der Pandemie-Zwangspause 
das städtische Leben bereicherten. er nann-
te die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Be-
stehen der Deutsch-Französischen Brigade, 
das stadtfestjubiläum – das straßenfest fei-
erte 50. geburtstag – und die städtepartner-
schaften mit dem Ledrotal und mit Hohen 
neuendorf, die ebenfalls runde geburtstage 
feierten. Martin Löffler riss angesichts der 
energiekrise themen wie die straßenbe-
leuchtung, die nachts abgeschaltet wird, 
oder die aktion mit den Durchflussmen-
genreglern, die den Bürgern kostenlos zur 
Verfügung gestellt wurden, um wertvolles 
trinkwasser zu schonen. trotzdem habe sich 
die stadt getraut, und für die unterstützung 
dafür bedankte sich der Bürgermeister beim 
gemeinderat, die eisbahn in der adventszeit 
zu realisieren, übrigens mit großem erfolg. 
  
auch der Konflikt um die Bewirtschaftung 
des eichwaldes konnte gegen ende des 
jahres befriedet werden. Der Bürgermeister 
dankte dazu den akteuren, insbesondere 
dem Beigeordneten günter Danksin, der 

Forstverwaltung um Herrn Forstdirektor Ma-
thow, den Damen und Herren stadträten für 
die Versachlichung der Debatte und nicht 
zuletzt der BI eichwald für die gefundenen 
Kompromisse. 
  
Wirtschaftliche Entwicklung und  
Wohnraumsituation 
erfreulich ist auch die wirtschaftliche ent-
wicklung der stadt: so stieg die Zahl der 
Beschäftigten in den vergangenen zehn jah-
ren nochmals um 1700 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte auf heute 8700. 
  
es gibt aber laut Löffler auch eine Kehrsei-
te der guten Beschäftigungslage, die durch 
andere Faktoren noch verschärft werde: die 
Wohnraumsituation. Zu den zuziehenden 
Beschäftigten kommt die steigende Zahl an 
Flüchtlingen, die nicht nur aus dem Kriegs-
gebiet ukraine stammen, sondern aus ganz 
unterschiedlichen, oft nachvollziehbaren 
gründen nach Deutschland und letztendlich 
nach Müllheim kommen. Das stelle die stadt 
vor große Herausforderungen: Wie könne 
die stadt mehr Wohnraum, der darüber hi-
naus auch bezahlbar sein soll, schaffen? Wie 
können Flüchtlinge untergebracht werden? 
um die Zusammenhänge besser verstehen 
zu können, warf Löffler einen Blick in die 
Vergangenheit. so seien die einwohnerzah-
len in den vergangenen 50 jahren fast nur 
gestiegen. Mit stichtag 31. Dezember 2022 
lebten laut kommunalem rechenzentrum 
19.720 Menschen in Müllheim. gründe seien 
nicht nur die wirtschaftliche situation der 
stadt, sondern auch die hohe Lebensquali-
tät. Darüber hinaus strahle der Zuzugsdruck 
der stadt Freiburg auf die umlandgemein-
den aus – auch auf Müllheim. „Das führt bei 
uns zu einer extrem angespannten Lage auf 
dem Wohnungsmarkt“, betonte Martin Löff-
ler. Konsequenz: Der Wohnraum für normal-
verdiener werde fast unbezahlbar. Deshalb 
zählt Müllheim heute offiziell zu den 89 von 
1101 gemeinden Baden-Württembergs, die 
als sogenannte „Kommunen mit angespann-
tem Wohnungsmarkt“ gelten und deshalb 
von den Möglichkeiten des Baulandmobi-
lisierungsgesetzes profitieren und weitere 
Wohngebiete ausweisen können. 

noch vor dem ukraine-Krieg hatten 235 
Menschen in städtischer unterbringung 
gelebt. nun stiegen die Flüchtlingszahlen 
erheblich, auch durch ukrainische Kriegs-
flüchtlinge. allein 1,1 Millionen ukrainische 
Menschen seien nach Deutschland ge-
flüchtet – Polen nahm bisher 7,6 Millionen 
Flüchtlinge aus dem nachbarland auf. „Das 
sind allein mehr ukrainische Flüchtlinge als 
in den jahren 2015 und 2016 Flüchtlinge aus 
aller Welt nach Deutschland kamen“, stellte 
der Bürgermeister fest. Deshalb habe die 
stadt drei sofortmaßnahmen ergriffen, um 
die Wohnraumsituation zu schaffen. Martin 
Löffler verwies auf die städtischen Wohnun-
gen in der goethestraße 13-15, von denen 
wegen der geplanten generalsanierung 
des gebäudes bereits einige entmietet wur-
den und nun für die Flüchtlingsunterbrin-
gung ertüchtigt wurden. Im rahmen eines 
Mietpatenmodells seien Wohnungen von 
Privatleuten genutzt worden. Ferner habe 
man zehn Wohnungen des Bundes in der 
Vogesenstraße und in der Belchenstraße be-
fristet bis ende Mai angemietet. Zusammen 
mit Plätzen der kreiseigenen unterkunft für 
Flüchtlinge würden in Kürze 600 Personen 
untergebracht sein. „Das sind so viele ge-
flüchtete wie noch nie seit der nachkriegs-
zeit“, betonte der Bürgermeister. Martin Löff-
ler lenkte den Fokus auf das Baugebiet „am 
langen rain“, in dem eines tages rund 900 
Personen leben werden. Dort lässt die stadt 
mit Fördergeldern und Darlehen der KfW-
Bank, insgesamt über zwei Millionen euro, 
ein modulares gebäude errichten, in dem 40 
Personen eine neue Heimat finden werden. 
Weil das aber nicht reichen wird, beabsich-
tigt die stadt laut Löffler direkt nebenan ein 
weiteres gebäude zu errichten. 

Ferner verwies er auf ein weiteres Baupro-
jekt, bei dem ein großes Wohngebäude mit 
gefördertem Wohnraum entstehen soll. Von 
den dort geplanten 70 Wohnungen wird die 
stadt ein Belegungsrecht für 20 Wohnungen 
ausüben. um der Wohnungsnot weiterhin 
effektiv begegnen zu können, startet im 
sommer die erschließung des Baugebietes 
in Hügelheim für rund 250 Menschen, ein 
weiteres Baugebiet ist im gewann riedbo-
den geplant. 

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
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Wohnen ist aber nicht alles, wie der Bürgermeister verdeutlichte. „Wir unternehmen viel zur 
Integration der Menschen, etwa in den schulen und Kindergärten wie auch in den Vorbe-
reitungsklassen“, berichtete Löffler. Wertvolle Beiträge leisteten die Volkshochschule Mark-
gräflerland mit den angebotenen sprachkursen und die vielen ehrenamtlichen des Vereins 
Zuflucht und der Kirchengemeinden. 
  
Müllheim im Markgräflerland - Autokennzeichen „MÜL“ 
Zwei weitere Dinge, auf die sich die Müllheimerinnen und Müllheimer durchaus freuen kön-
nen, werden in diesem jahr umgesetzt. so will die stadt ihren namen in „Müllheim im Mark-
gräflerland“ ändern, um Verwechslungen mit gleichnamigen Kommunen – manche sogar 
mit gleicher schreibweise – zu unterbinden und gleichzeitig die Identität zu unterstreichen. 
Mit einem augenzwinkern stellte der Bürgermeister fest: „einzigartig sind wir schon. Dann 
werden wir auch unverwechselbar sein.“ Der Vollzug der namensänderung könnte noch in 
diesem jahr erfolgen. Bis Mitte des jahres soll das autokennzeichen „MÜL“ eingeführt wer-
den, wie es der Kreistag mit großer Mehrheit entschieden hat. 
  
Musikalisch umrahmt wurde der neujahrsempfang vom Musikverein Britzingen, bei der Be-
wirtung engagierte sich die Markgräfler trachtengruppe aus Hügelheim. 
  
Viele Ehrengäste 
neben vielen einwohnerinnen und einwohnern der stadt und ihren ortsteilen kamen auch 
viele geladene gäste, darunter die Bundestagsabgeordneten takis Mehmet ali und Dr. Chris-
toph Hoffmann, Landrätin Dorothea störr-ritter, Kreisbrandmeister alexander Widmaier, 
Brigadegeneral jean-Philipp Leroux und dessen stellvertreter oberst Philipp Leyde, die Bür-
germeister Vincenz Wissler (Badenweiler) und ulli Waldkirch (auggen), Markus riesterer, Ver-
bandsdirektor gewerbepark Breisgau und der Präsident des badischen Weinbauverbandes, 
rainer Zeller, zahlreiche Kreis-, gemeinde- und ortschaftsräte, die ortsvorsteher ralf schwald 
(Feldberg), Friedrich schneider (niederweiler) und Christoph ries (Britzingen), der geschäfts-
führer der stadtwerke Müllheim/staufen, Florian Müller, Dr. Hartmut ehrle-anhalt, ärztlicher 
Direktor der Müllheimer Helios Klinik, die Vorstandsvertreter der geldinstitute stephan 
grether (sparkasse Markgräflerland) und Karin ortlieb (Volksbank Breisgau-Markgräflerland), 
der Leiter des Müllheimer Polizeireviers, thomas Müller und viele Vereinsvorstände. 

Christoph Hoffmann, Dorothea störr-ritter, Martin Löffler, takis Mehmet ali und günter 
Danksin (v. l.) schneiden die neujahrsbrezel an. 

Musikalisch umrahmt wurde der neujahrsempfang vom Musikverein Britzingen. 

Sperrung deS FuSS- und 
radwegeS in der Haupt-
StraSSe / platanenallee 
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 
 
 

VollSperrung: BauarBei-
ten BurSengäSSle 
Voraussichtlich ab dem 23. oder 
30.01.2023 wird im Bursengässle 
der Fahrbahnbelag erneuert. 
Die arbeiten finden unter Vollsper-
rung statt und sollen nach zwei Wo-
chen abgeschlossen sein. 
Wir bitten um Ihr Verständnis. 

inFormation üBer  
BauarBeiten ortSteil 
VögiSHeim 
Vom 10.01.2023 bis zum 24.02.2023 
wird in folgenden Straßen die Fahr-
bahndecke erneuert:
•	 Im Weierle
•	 Im Wiesengrund
•	 am Lausbrunnen
•	 am rotacker
•	 Im grün
 
Vorab werden Leerrohre verlegt und 
defekte Wasserschieber / unterflurhy-
dranten getauscht.  Die arbeiten wer-
den abschnittsweise durchgeführt. 
Die Zufahrt zu den grundstücken ist in 
dieser Zeit nur eingeschränkt möglich. 
Wir bitten um Ihr Verständnis.

inFormation üBer BauarBeiten 
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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-Württem-
berg werden täglich mehr als 2.700 Blutkonserven benötigt, um eine lückenlose Ver-
sorgung der Krankenhäuser zu gewährleisten und Patientinnen und Patienten aller al-
tersklassen ausreichend zu versorgen. 
  
„Besonders	 innerhalb	der	 ersten	Wochen	nach	dem	Jahreswechsel	wird	es	 erfahrungsge-
mäß	knapp.	Krankenhäuser	fahren	den	Betrieb	hoch	und	zugleich	fallen	viele	Spenderinnen	
und	Spender	aufgrund	von	Urlaub	oder	krankheitsbedingt	für	die	Blutspende	aus“, unter-
streicht eberhard Weck, Pressesprecher des DrK-Blutspendedienstes Baden-Württem-
berg - Hessen. Ziel für die kommenden tage muss daher sein, dass alle angebotenen 
Blutspendetermine gut besucht werden. Der DrK-Blutspendedienst bittet daher drin-
gend 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.blutspende.de/termine 
  
gute Vorsätze das ganze jahr: jetzt mit der ersten guten tat für 2023 starten und ge-
meinsam die Versorgung von Patientinnen und Patienten sicherstellen – damit engpäs-
se erst gar nicht entstehen. 
  
Schon gewusst? 
Für eine Blutspende bedarf es nicht viel - nur etwa 45-60 Minuten Zeit. Die reine Blu-
tentnahme dauert davon lediglich ca. 10 Minuten. Die restliche Zeit des termins wird für 
anmeldung, ausfüllen des spendefragebogens, das vertrauliche arztgespräch und die 
ruhepause im anschluss an die spende benötigt. gutes tun kann so einfach sein. 
  
Die Teilnahme an der Blutspende ist nur mit Terminreservierung möglich.  
alle termine sowie eventuelle Änderungen, aktuelle Maßnahmen und Informationen 
rund um das thema Blutspende erhalten Interessierte online unter www.blutspende.de 
oder telefonisch unter 0800 11 949 11. 

Brennholz- 
versteigerung  
Stadt Müllheim 
Die Brennholzversteigerung für 
Müllheim findet am Samstag, den 
04.02.2023, um 9:00 Uhr, Treffpunkt 
Parkplatz Eichwald, statt. 
  
Das Brennholz liegt am Ziegleweg, ni-
kolausweg, steinigweg, sonnhohleweg 
und Breiteweg. Die Bewirtung erfolgt 
durch die Feuerwehr Vögisheim. 
  
Die Bevölkerung ist zu dieser Versteige-
rung herzlich eingeladen. 
  
Hinweis: 
Bitte beachten sie, dass die aufarbei-
tung von Brennholz lang (Polterholz) 
ab sofort nur noch mit einem Sachkun-
denachweis über einen erfolgreich 
absolvierten Motorsägen-Lehrgang 
(mindestens Modul A1) erlaubt ist. 
Der schein ist bei der aufarbeitung mit-
zuführen und auf Verlangen der Förste-
rin vorzuzeigen. Die Lehrgangs-nach-
weise können ab sofort als scan, Kopie, 
Fotodatei etc. an unsere Försterin Chris-
tine Weinig (christine.weinig@lkbh.de) 
geschickt werden. 

Das Merkblatt für den erwerb und aufar-
beitung von Polterholz an der Waldstra-
ße (s. Homepage) ist ebenfalls Voraus-
setzung für den erwerb von Brennholz. 
 
  
grundstücksmanagement 
stadt Müllheim 
- Forstverwaltung - 

service-bw: schaffe, schaffe, Häusle baue 
  
Über www.service-bw.de können sie aktuell im  
Bereich Bauen folgende anträge online stellen: 

•	 Baugenehmigung beantragen
•	 unterlagen für das Bauvorhaben nachreichen
•	 Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren beantragen
•	 Bauvorhaben im Kenntnisgabeverfahren anzeigen
•	 Bauvorbescheid beantragen
 
Wir erweitern laufend unser online-angebot und laden sie herzlich ein, die digitale 
stadtverwaltung kennenzulernen und zu nutzen. 
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Verpflichtung der Straßenanlieger zum  
Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der 
Gehwege gemäß der Streupflichtsatzung der 
Stadt Müllheim vom 13.12.1989 
angesichts des bevorstehenden Winters wird die Bevölkerung der stadt Müllheim ge-
beten, ihre in der o. g. satzung festgelegten reinigungs-, räum- und streupflichten zu 
erfüllen. 
  
nach der „streupflicht-satzung“ obliegt es den straßenanliegern innerhalb der geschlos-
senen ortslage einschließlich der ortsdurchfahrten die gehwege oder entsprechende 
Flächen am rande der Fahrbahn, falls gehwege auf keiner straßenseite vorhanden sind, 
Flächen in einer Breite von 1,5 Metern, zu reinigen, bei schneehäufungen zu räumen so-
wie bei schnee- und eisglätte zu bestreuen. sind mehrere straßenanlieger für dieselbe 
Fläche verpflichtet, besteht eine gesamtschuldnerische Verantwortung; sie haben durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die ihnen obliegenden Pflichten ordnungs-
gemäß erfüllt werden. Bei einseitigen gehwegen sind nur diejenigen straßenanlieger 
verpflichtet, auf deren seite der gehweg verläuft. 
  
Die Flächen, für die die straßenanlieger verpflichtet sind, sind auf solche Breite von 
schnee oder auftauendem eis zu räumen, dass die sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs gewährleistet und insbesondere ein Begegnungsverkehr möglich ist; sie sind in 
der regel auf 1,5 m Breite zu räumen. Das räumen des schnees ist bei gehwegen zur 
Fahrbahn hin oder bei fehlenden gehwegen zur grundstücksgrenze hin abzulagern 
bzw. anzuhäufen. 
nach eintreten von tauwetter sind die straßenrinnen und straßeneinläufe so freizuma-
chen, dass das schmelzwasser abziehen kann. 
  
Zum Bestreuen ist abstumpfendes Material wie sand, splitt oder asche zu verwenden. 
Bei eisregen dürfen nach der satzung jedoch ausnahmsweise auftauende streumittel 
verwendet werden. Ihr einsatz ist jedoch so gering wie möglich zu halten. 
  
gehwege müssen werktags bis 07.00 uhr, sonn- und feiertags bis 08.00 uhr geräumt 
und gestreut sein. Wenn nach diesem Zeitpunkt schnee fällt oder schnee- bzw. eisglätte 
auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen und zu streuen. Diese 
Pflicht endet um 21.00 uhr. 

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

95 Jahren 
Hedwig Maicher 

  
90 Jahren 

gertrud Kruska 
  

85 Jahren 
Hildegard jordan 

rudolf Lilli 
eckhard schwarz 

  
80 Jahren 

Hannelore steinger 
Veronika schwarz 

Dr. adolf Barth 
  

75 Jahren 
Heinz Lehne 

  
70 Jahren 

ursula renard 
roswitha Lang 

Dorothea Dzaack 
jovanka Peselj 

  
60 Jahre verheiratet sind: 

erika und johann Frank 
Helga und jean-Pierre Machard 

  
Wir gratulieren recht herzlich und 
wünschen Ihnen sowie allen nicht 

genannten jubilaren alles gute, beste 
gesundheit und Wohlergehen. 

Tagesmutter – Tagesvater  
Eine Aufgabe für mich ?!  
sie möchten Ihre Familie und Ihr Berufsleben miteinander verbinden? 
sie interessieren sich für pädagogische themen und sind bereit sich 
weiterzubilden? 
sie möchten Verantwortung übernehmen und Kinder ein stück auf 
ihrem Lebensweg begleiten? 
Dann werden Sie Tagespflegeperson! 

termine für Infoabende in Ihrer region finden sie unter: www.lkbh.de/kindertagespflege 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gemeinderatssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des gemeinderats findet am Mittwoch, den 25. Januar 2023,  um 18.00 Uhr,  im großen saal des Bür-
gerhauses  in Müllheim statt, zu der ich sie hiermit freundlichst einlade. 

Die Bekanntmachung der tagesordnung finden sie auf der Homepage der stadt Müllheim: www.muellheim.de/bekanntmachungen 
Die Beratungsvorlagen finden sie im  Ratsinformationssystem für Bürger unter: www.muellheim.de/ratsinfosystem. 

Martin Löffler, Bürgermeister
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Verbandsversammlung 
des abwasserverban-
des „Sulzbach“, 
Sitz 79423 Heitersheim 
  
am Donnerstag, den 26.01.2023, 11.15 
Uhr,  findet im sitzungssaal des rathauses 
Heitersheim eine öffentliche Verbandsver-
sammlung des abwasserverbandes sulz-
bach mit folgender tagesordnung statt: 
  
Tagesordnung: 
Öffentlich: 
1.  Feststellung des ergebnisses des  

jahresabschlusses 2021 
2.  Festsetzung der endgültigen  

Verbandsumlage 2021 
3.  Betriebsbericht für das jahr 2022 
4.  Beratung und Beschlussfassung über 

den Haushaltsplan 2023 
5.  Prüfungsbericht gPa: Prüfung der  

Bauausgaben 2015-2021 
6.  neufassung der satzung über die ent-

schädigung für ehrenamtliche tätigkeit 
7.  Bekanntgaben, Verschiedenes 
  
Die einwohnerschaft ist zu dieser Versamm-
lung herzlich eingeladen. 
  
Heitersheim, 12.01.2023 
  
gez. Christoph Zachow 
Verbandsvorsitzender 

aBWaSSeRZWeCKVeRBaND WeileRTal 
sitz Badenweiler  

Beschluss der Verbandsversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 

Die Verbandsversammlung hat am 01.12.2022 die jahresrechnung 2021 mit abschlusssum-
men festgestellt: 
  
1. Feststellung des jahresabschlusses  
1.1 Bilanzsumme 5.641.712,45 euro 
1.1.1 davon entfallen auf der aktivseite auf  
 - das anlagevermögen  4.962.152,02 euro 
 - das umlaufvermögen  679.560,43 euro 
 
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf  
 - das eigenkapital 0,00 euro 
 - die empfangenen ertragszuschüsse 0,00 euro 
 - die rückstellungen 198.041,82 euro 
 - die Verbindlichkeiten  5.443.670,63 euro 
 
1.2 jahresgewinn / jahresverlust 0,00 euro 
1.2.1 summe der erträge 1.666.142,64 euro 
1.2.2 summe der aufwendungen 1.666.142,64 euro 
  
2. Der Verbandsverwaltung wird entlastung erteilt. 
  
Die jahresrechnung und der rechenschaftsbericht liegen in der Zeit vom 20.01.2023 bis 
einschließlich 30.01.2023 beim Bürgermeisteramt Badenweiler, Luisenstraße 5, 79410 Ba-
denweiler, zu den üblichen sprechzeiten und unter Beachtung der gültigen Coronaregelun-
gen im Foyer öffentlich zur einsicht aus. 
  
Badenweiler, den 01.12.2022 
gez. Vincenz Wissler, Verbandsvorsitzender 

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

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

ABFALLKALENDER
leerung der Biotonnen: 
Dienstag, 24. januar, in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – Zizingen – Zunzingen 
Donnerstag, 26. januar, in der unterstadt und Bereich nördlich der schwarzwaldstraße, 
Britzingen, Dattingen und Hügelheim 
Freitag, 27. januar, in der oberstadt 

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

WANN • WAS • WO

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 

So. 22.01.2023 
11.15 uhr  

Lesung zur Ausstellung „Rheinreise - Au long du Rhin“  
mit autor Markus Manfred jung, weitere Informationen unter 
www.markgraefler-museum.de 

Markgräfler Museum Müllheim 
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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 

lesung mit Markus Manfred Jung 
im Markgräfler Museum  
Müllheim 
Begleitend zur aktuellen ausstellung „rhein-
reise – au long du rhin“ der Basler Künstlerin 
rosa Lachenmeier findet am Sonntag, 22. 
Januar 2023, um 11.15 uhr eine Lesung mit 
dem bekannten Markgräfler Dichter Markus 
Manfred jung statt. Für diese Veranstaltung 
hat er eigens texte zum thema rhein ausge-
wählt. auch die Künstlerin rosa Lachenmei-
er wird für gespräche zur aktuellen ausstel-
lung anwesend sein. 
Markus Manfred jung ist 1954 in Zell im 
Wiesental als sohn des alemannischen 
Mundartdichters gerhard jung geboren 
und lebt mit seiner Frau, der Malerin Betti-
na Bohn, in Hohenegg, Kleines Wiesental. 
neben seiner tätigkeit als gymnasiallehrer 
ist er seit langem schriftstellerisch mit ge-
dichten, geschichten, theaterstücken und 
Hörspielen in alemannischer Mundart und 
Hochdeutsch tätig, wofür er vielfach ausge-
zeichnet wurde. 
Die Veranstaltung ist im eintrittspreis ins 
Museum inbegriffen. Mitglieder des Muse-
umsvereins und Inhaber des MuseumsPass-
Musées erhalten Vergünstigungen. 
  

 

Was ist das Markgräflerland?  
am Donnerstag, 26. Januar 2023, 18.15 
Uhr, findet im Markgräfler Museum im Blan-
kenhorn-Palais ein Vortrag von Kulturdezer-
nent jan Merk statt zum thema: «Was ist das 
Markgräflerland? Die Veranstaltung ist eine 
Kooperation mit dem alemannischen Insti-
tut Freiburg. 

Bis heute wird dieser Begriff sehr häufig 
verwendet, doch zugleich ist er bei nähe-
rem Hinsehen mehrdeutig und schillernd. 
Wann und wie entstand diese Bezeichnung? 
Kann man das Markgräflerland überhaupt 
eindeutig definieren? Merk ist der spannen-
den Begriffsgeschichte erstmals umfassend 
nachgegangen und präsentiert aufschluss-
reiche Details zu einer Bezeichnung von 
hoher Identifikationskraft für eine ganze 
region. 
Der eintritt zu dieser Kooperationsver-
anstaltung ist frei. eine anmeldung zum 
Präsenztermin ist im Museumsbüro, tel. 
07631/801520 (Di-Fr vormittags) oder per 
e-Mail unter: museum@muellheim.de erfor-
derlich. 
 
 

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

Markgräfler WeinKolleg Winter 

Termin: SA, 28.01.2023 
Kosten: € 39,00 (Mindestteiln. 5 Pers.) 
Ort & Anmeldung: Wein & Hof Hügelheim, 
Baslerstraße 12, 79379 Müllheim-Hügel-
heim, tel. 07631-4020 
Weitere Infos: www.muellheim-touristik.de 
  
 

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-
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 
(einlass ab 19:00 uhr) 
Ort: Martinskirche Müllheim  

Tickets ab 23 EUR gibt es unter www.re-
servix.de, bei allen Vorverkaufsstellen 
der BZ, in der Tourist Information Müll-
heim und an der Abendkasse (nach Ver-
fügbarkeit) 

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN

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 dem Hefeabstich 
regulierend 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
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ständigkeit, durch treue zueinander, durch 
unbeirrbare Liebe, aber auch durch Lust 
und Lebenstüchtigkeit im Wechsel der poli-
tischen und gesellschaftlichen Verhältnisse, 
vor allem bei schicksalsschlägen. 
Iris Wolffs roman ist ein sprachliches Kunst-
werk, dessen poetische sprache Leserinnen 
und Leser bezaubert, besonders wenn sie 
die heimatliche Welt siebenbürgens herauf-
beschwört. 
 

Lesegesellschaft  
Müllheim von 1789 e.V. Männergruppe Müllheim

Lesung: Iris Wolff: Die Unschärfe der Welt 
Am Mittwoch, den 25. Januar 2023, liest 
um 20 Uhr in der Mediathek Iris Wolff aus 
ihrem vielfach preisgekrönten Roman 
„Die Unschärfe der Welt“. Die Lesung wird 
gemeinsam von der Buchhandlung Beidek, 
der Mediathek und der Lesegesellschaft ver-
anstaltet. Der eintrittspreis beträgt 10 €, für 
Lesemitglieder 8 €. 
Iris Wolff wurde 1977 in siebenbürgen gebo-
ren und emigrierte 1985 nach Deutschland. 
sie erzählt in dem roman eine Familienge-
schichte, die sich fast über ein jahrhundert 
erstreckt und in siebenbürgen und Deutsch-
land spielt. sieben Kapitel, in sich geschlos-
sen, aber miteinander verbunden, stellen je-
weils eine andere generation der Familie in 
den Vordergrund. schauplätze sind sieben-
bürgen und das Banat in der Zeit zwischen 
der Herrschaft des rumänischen Königs und 
dem sturz des Ceauscescu-regimes, aber 
auch eine deutsche nordseeinsel und eine 
süddeutsche großstadt. Die jeweils darge-
stellten Figuren fesseln durch große eigen-

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 

 

Central  
Theater 
Müllheim

Das  Central-Theater 
in Müllheim  zeigt am 
Dienstag, 24.01.2023 
um 19.30 Uhr, in der 
reihe Der besondere 
Film
„Triangle of Sadness“ 
Bitterböse satire über 

eine edelkreuzfahrt, die 
nach einem unwetter 

auf einer Insel strandet. 

Michael-Friedrich- 
Wild-Grundschule Rosenburg-Grundschule

einladung 
Der Elysée-Vertrag wird 60 Jahre alt! 
aus diesem grunde laden wir sie in diesem 
jahr besonders herzlich ein, mit uns diese 
Freundschaft mit dem D/F-empfang zu fei-
ern. ebenso werden anlässlich des empfangs 
die Projekte der deutsch-französischen Wo-
che zum thema „Bienvenue chez les sixties/
Willkommen in den 60ern“ vorgestellt. ein 
besonderer Höhepunkt wird auch die Ver-
leihung der DeLF Prim-/DaLF-Zertifikate an 
die absolventinnen und absolventen sein. 

KINDER • JUGEND • BILDUNG
Feiern sie mit uns - wir freuen uns auf sie!

WANN? Dienstag, 24.01.2023, 
um 17.00 Uhr
Wo? Aula/Foyer der Michael-Friedrich- 
Wild-Grundschule 
 
Im anschluss an den gemeinsamen Beginn 
in der aula laden die Kinder und Lehrkräfte 
zur ausstellung der Projekte ein. Die eltern 
der französischen und deutschen schule 
verwöhnen sie mit deutsch-französischem 
Fingerfood sowie getränken. 
 
 

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. 

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

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. 
  
Offenes Atelier für Jugendliche 
Wir bieten raum für Kunst. Die jugend-
kunstschule Müllheim lädt euch ein zum 
offenen atelier! Wo? VHs Müllheim - ger-
bergasse 8 - Werkraum. Wann? jeden ersten 
samstag im Monat - 18:00 bis 20:00 uhr. 

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
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Vortrag: Gönn` Dich Dir selbst 
25.01.23, 19:00 - 21:00 uhr 
  
Wir bitten bei allen angeboten um eine an-
meldung. Weitere Informationen erhalten 
sie auf unserer Homepage. 

ist. rechtsanwalt thomas Friedmann, Kanz-
lei für erbrecht in Lörrach, wird in seinem 
Vortrag anhand einer Checkliste aufzeigen, 
wie man mit einem maßgeschneiderten 
testament seine nachlassplanung in den 
griff bekommt. Folgende themen werden 
erörtert: Die gesetzliche erbfolge, Kinder 
aus verschiedenen Beziehungen, das maß-
geschneiderte testament, ausschaltung des 
Pflichtteils, erbschaftssteuer. 
24.01.23, 19:00 - 21:30 uhr 

Was? Die Materialschränke sind geöffnet 
zum thema: Mein Kreativer raum! Wie? Vor 
allem völlig kostenfrei und spontan. Wer? Ihr 
seid jung, habt spaß an der Kunst und wollt 
einen ort in toller atmosphäre. Kommt zum 
Offenen Atelier am 04.02.2023! Wir freuen 
uns auf euch! 
  
Nachlassplanung und Testamentsgestal-
tung für Ehepaare 
Viele ehepaare schieben die abfassung ei-
nes testamentes vor sich her, bis es zu spät 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Do:  16.00 - 19.30 uhr

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

ORTSVERWALTUNG HÜGELHEIM
Basler straße 15, 79379 Müllheim
tel. 2239, Fax 175035
e-Mail: ovhuegelheim@muellheim.de
Öffnungszeiten:
Mo:  08.00 bis 12.00 uhr 
Di:  08.00 bis 12.00 uhr  
  17.00 bis 19.00 uhr 
Fr:  08.00 bis 12.00 uhr
Sprechzeiten von Ortsvorsteher  
Bürgelin 
Di:  17.00 bis 19.00 uhr 
Mi:  07.30 bis 09.30 uhr 
und nach Vereinbarung 
Bekanntmachungen durch die ortsrufanlage 
erfolgen:  Di, 18.30 Uhr, Fr 12.00 Uhr 

ORTSVERWALTUNG NIEDERWEILER

Weilertalstraße 20, 79379 Müllheim
tel. 8183, Fax 175475
e-Mail: ovniederweiler@muellheim.de 

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

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

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

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

ihr Besuch in der  
ortsverwaltung 

Den einwohnern aus den ortsteilen 
(Britzingen/Dattingen/Zunzingen, 

Feldberg, Hügelheim und niederwei-
ler) 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  
ortsverwaltung  

vereinbaren. 
  

terminvereinbarung unter: 
www.muellheim.de/rathaustermin

Einladung 
Liebe Freunde Britzingens, 
Frohes neues jubiläumsjahr 2023. 
Möge es ein gelingendes werden. 
  
am Donnerstag, 19.01.2023 um 19.30 Uhr, 

findet im Dorfgemeinschaftshaus Britzingen, Markgräflerstraße 33, ein öffentliches 
treffen zu Information und austausch bezüglich unseres Dorfjubiläums 1250 jahre Brit-
zingen statt. 
In diesem treffen wollen wir uns gegenseitig auf den aktuellen stand der Planung brin-
gen und weitere akteure gewinnen und integrieren. 
sie haben Interesse beim jubiläum mitzuwirken oder wollen sich einfach nur informie-
ren? Kommen sie vorbei. Weitere Informationen gibt es außerdem auf: 
www.1250britzingen.de. 
  
Beste grüße 
Christoph ries 
ortsvorsteher 
  
Kontakt: ovbritzingen@muellheim.de 
Weitere Infos zum jubiläum auf www.1250britzingen.de
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Seniorenteam Britzingen

Britzinger Senioren-Nachmittag 
Dienstag, 24. Januar 2023 

Liebe seniorinnen und senioren,
zu unserem gemütlichen Kaffee-nachmit-
tag möchten wir sie in die Pfarrschiire in 
Britzingen recht herzlich einladen. 

Bei unserem geselligen Beisammensein er-
wartet sie ein Buffet mit leckeren, selbstge-
backenen Kuchen. 

einen vollständigen Impfschutz empfehlen 
wir Ihnen allen. 

Wir treffen uns um 15 uhr. 
Wer von zu Hause abgeholt werden möch-
te, möge sich bitte melden bei Frau Hilden-
brand, tel.: 07631 / 15147 oder Frau Zährin-
ger, tel.: 07631 / 14780. 

Wir freuen uns auf sie 
Ihr seniorenteam Britzingen 

AGUS Markgräflerland e.V.

Badischer  
Landwirtschaftlicher 
Hauptverband (BLHV)

aGUS-Monatstreff 1/2023 
19.1., 19:30 Uhr, Begegnungsstätte 
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: „auf bar-
rierefreie Fahrzeuge kann verzichtet wer-
den“ - ???

*  Harmonisierung geschwindigkeitsbe-
grenzungen nussbaumallee, Östliche al-
lee/Hebelstraße, Werderstraße

*  offenlage Planfeststellung Dammertüch-
tigung Hügelheimer runs

*  entwurf Haushaltsplan stadt Müllheim 
2023 

Mehr & Aktuelles wie immer 
-> agusmgl.org 

Kammerchor Müllheim Markgräfler Akkordeon-Ensemble

Großes Konzertprojekt des  
Kammerchors Müllheim 
„Mache dich auf, 
werde Licht!“ heißt 
das große Konzert-
projekt, dessen zwei-
malige aufführung 
der Kammerchor 
Müllheim e.V. für 
den 13. und 14. Mai 
2023 in der evange-
lischen stadtkirche 
Müllheim aktuell 
vorbereitet. auf dem 
Programm stehen 
einige der schönsten 
und bekanntesten 
Werke für soli, Chor und orchester von Felix 
Mendelssohn-Bartholdy wie unter anderem 
seine Kantate „Wie der Hirsch schreit nach 
frischem Wasser“ (Psalm 42). 

Hinzu kommt die uraufführung des Werkes 
„stop the War!“ für Bariton solo, Chor, sinfo-
nieorchester und Vibraphon, welches von 
Chorleiter albrecht Haaf für diesen anlass 
komponiert wurde. 

routinierte neue sänger(innen) sind will-
kommen, insbesondere Bässe und tenöre. 
Der Chor probt stets am Mittwoch um 20 
uhr im Parkdeck auf der Breite 7 in Müllheim. 

Kontaktaufnahme und weitere Informatio-
nen über www.kammerchor-muellheim.de 
oder www.albrechthaaf.de 

Dorfverein Zunzingen e.V.

Liebe Zunzinger, liebe Freunde von Zunzingen, liebe Mitglieder des Dorfvereins! 
Zur Mitgliederversammlung des Dorfvereins für das geschäftsjahr 2022 laden wir euch 
am Freitag, den 20.01.2023 um 19.00 Uhr ins  Dorfhuus Zunzingen recht herzlich ein. 

Tagesordnung: 
1.  Begrüßung 
2.  totenehrung 
3.  Bericht schriftführerin 
4.  Bericht rechner 
5.  Bericht Kassenprüfer 
6.  entlastungen 
7.  Boulebahn 
8.  Verschiedenes 

anträge sind mindestens 4 tage vor der Versammlung dem Vorstand schriftlich und be-
gründet einzureichen. Wir freuen uns auf euch! 
euer gesamter Vorstand Dorfverein Zunzingen 

VEREINE BERICHTEN

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

andreas Rebers 
»Ich helfe gern« 
Kabarett 
Wenn onkel andi zu Besuch kommt, ist al-
lenthalben große Freude und Heiterkeit im 
saal. aber warum? rebers ist kein narr und 
hasst Clowns. und wenn man genau hin-
schaut, erkennt man auch warum. Hat hier 
jemand angst vor der Wahrheit? oder sind 
wir alle schon dem Wahn verfallen? rever-
end rebers ist nur ein arbeiter im Pointen-
berg des Herrn, aber mit der Wahrheit, vor 
allem der unbequemen, nimmt er es sehr 
genau. Denn, wenn man Wahrheiten, die 
einem nicht passen, in den schrank sperrt, 
werden sie giftig. und damit nicht die Fal-
schen den giftschrank öffnen, macht er es 
lieber selber und nimmt zur not auch die 
Prügel in Kauf. Das führt gelegentlich dazu, 
dass er die richtigen Fragen zum falschen 
Zeitpunkt stellt. 
Freitag, den 24.3.23, stadthaus neuen-
burg, 20 uhr, eintritt € 20.-, tickets: Weingut 
Dörflinger, Müllheim, tel. 07631-2207 

Andreas	Rebers	-	Ich	helfe	gern	Foto:	Susie	Knoll

Felix	Mendels-
sohn-Bartholdy	
(1809-1847)
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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 mit dem „stabat 
mater“, für Chor, soli und orchester von 
gioacchino rossini (1792 – 1868), einer der 
bedeutendsten italienischen opernkompo-
nisten des Belcanto. Probenbeginn: Don-
nerstag, 19.01.23, 19.30 uhr, ev. gemein-
dehaus Müllheim, Friedrichstr. 5, hinter der 
ev. stadtkirche. sängerinnen und sänger, 
vor allem Männerstimmen im tenor und 
Bass mit Chorerfahrung, sind willkommen, 
projektweise teilnahme möglich.  Infos und 
Kontakt:  regionalkantor Horst K. nonnen-
macher, e-Mail:  nonnenmacher@ekbh.de 
oder ev.pfarramt.muellheim@online.de 
 
 

Bezirksgospelchor Takt-los! 
Einladung zum Mitsingen. Probenbe-
ginn: Dienstag, 24.01.23, 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. nonnen-
macher, e-Mail:  nonnenmacher@ekbh.de 
oder ev.pfarramt.muellheim@online.de 
 
  

Power of Singers Jugendchor Vokalensemble Müllheim e.V.

nach dem erfolgreichen Winterkonzert star-
tet der jugendchor Power of singers mit 
neuen Proben. geprobt wird donnerstags 
ab 18.45 uhr in der etage Zwei in der Fuß-
gängerzone Müllheim. Im ersten teil wird 
gemeinsam eingesungen und bis 19.30 uhr 

werden zunächst zweistimmige Disney-songs auf Deutsch einstudiert. Hier sind auch jun-
gen und Mädchen ab 8 jahren herzlich zum Mitsingen eingeladen. Bis 20.00 uhr werden 
dann für die älteren girls and Boys mehrstimmige englische songs geprobt. jungen und 
Mädchen, girls und Boys, die mal reinschnuppern möchten, melden sich unter: 
powerofsingers@web.de oder bei der musikalischen Leiterin anette Hall unter 01703441265. 

Videos	findet	man	in	YouTube	unter	„Power	of	Singers	Müllheim“

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Das Markgräfler Symphonieor-
chester unter der leitung von 
Uwe Müller-Feser nimmt ab 
sofort den Probenbetrieb wieder 
auf. 
Das Frühjahrskonzert mit der Hebridenou-
vertüre von Felix Mendelssohn-Bartholdy, 
dem Violinkonzert nr. 1 mit der solistin sa-
rah Müller-Feser und den Carmensuiten 1 
und 2 von georges Bizet wird am 26. März in 
Bad Krozingen stattfinden. 
Des weiteren wird die Messe in D-Dur von 
antonín Dvořák zusammen mit dem Chor 
der Freunde des Berthold-gymnasiums (Lei-
tung rainer Pachner) und dem unichor von 
Padua einstudiert. Diese aufführungen wer-
den am 20. und 21. Mai stattfinden, außer-
dem wird es eine Konzertreise nach Padua 
vom 8. - 11. juni geben. 
geprobt wird immer mittwochs um 19.30 
uhr in Müllheim. 

neue streicher sind herzlich willkommen. 
Interessenten melden sich bitte beim Di-
rigenten uwe Müller-Feser unter der tele-
fonnummer 07631-12251, dort erfahren sie 
auch, an welchem ort geprobt wird. 

 

Bücher-helfen e.V.

-- KRiMis , KRiMis -- 
NOCH MEHR EINGETROFFEN! 
Unser Festival der Krimis läuft mit neuem 
Nachschub weiter ! 
In Sonderkisten des Bereichs Neuzugän-
ge präsentieren wir Ihnen eine vielfältige 
und reichhaltige Auswahl ! 
Klassisch, regional oder modern ! 

Kommen Sie einfach mal vorbei ... in die 
Werderstr. 35 

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

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

ElternKindInitiative

Spiel und Bewegung mit allen 
Sinnen für Kinder von 10-16 
Monaten mit eltern 
Wann: Donnerstag, den 19.01.23 

Uhrzeit:09.30 – 10.45 Uhr, 8 Treffen

Gebühr: Mitglieder: 80,- € / 
nichtmitglieder: 95,- €

Leitung: Luitgard soergel-Koelbing 
(Dipl. sozialpädagogin, PeKiP-Leiterin) 

anmeldung bitte unter:
geschaeftsstelle@eki-muellheim.de 

Selbstbehauptungstraining 
für Kinder von 6 - 10 Jahren 
Wann: 04. + 05. Februar

Wo:  eki Eltern-Kind-Initiative e. V., 
Friedrichstraße 6

Uhrzeit: 10.00 – 12.30 uhr

Gebühr: Kind: 49,- € / geschwister: 39,- 
€ inkl. elterninfo am ende des Kurses

Leitung: Marita Bänzinger (selbstbe-
hauptungs- und resilienztrainerin) 

anmeldung bitte unter:
info@kinder-kompass.com oder 
0170/4183838 
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Diakonisches Werk  
Breisgau- 
Hochschwarzwald

Parkinson-Selbsthilfe-Gruppe 
Müllheim

Am Freitag, 27.01.2023, hat das Re-
pair-Café in Müllheim wieder von 14 - 17 
Uhr geöffnet. In die räumlichkeiten von 
Forum jugend und Beruf (Klosterrunsstr. 
17B, nähe Bahnhof) neben dem tafel-Laden 
können sie sehr gerne Dinge bringen, wel-
che nicht mehr funktionieren – Ihnen aber 
am Herzen liegen. Besuchen sie uns zum 
gemeinsamen reparieren und austausch! 
und wenn sie selbst gerne reparieren, so 
haben sie hier die Möglichkeit dazu. Das re-
pair-Café öffnet immer am letzten Freitag im 
Monat. Besuche sind unter Beachtung der 
zu diesem Zeitpunkt geltenden Coronaver-
ordnung möglich. Für rückfragen können 
sie sich gerne unter rc-muellheim@web.de 
oder 07631 / 938760 melden. Wir bitten um 
Beachtung, dass Besucher des rC zum ent-
laden kurz vor die jugendwerkstatt fahren 
können, dort aber kein Dauerparken mög-
lich ist. Wir weisen darauf hin, dass es durch 
die Bauarbeiten an der rheintalstrecke zu 
Behinderungen beim Parken kommen kann. 
 
 

Lions Club  
Müllheim-Neuenburg

„alle Jahre wieder“ – kleine  
Türchen bringen großes Glück 
Hauptpreis des Lions-Adventskalender 
im Wert von 1.500 Euro geht nach Baden-
weiler 
seit der ersten ausgabe des Lions-advents-
kalenders vor elf jahren erwirbt gudrun 
Kirsch, die überglückliche gewinnerin des 
Hauptpreises, immer einen Kalender. In den 
vergangenen jahren jedoch ohne erfolg. 
seit dem Verlosungsstart habe sie auch in 
diesem jahr jeden tag in der Badischen 
Zeitung die gewinnnummern geprüft und 
wollte ihren augen nicht trauen, als sie an 
Heiligabend die gewinnnummer mit dem 
Hauptpreis entdeckte. Bei der Übergabe des 
Hauptgewinns durch die Präsidentin des 
Lions-Clubs Müllheim-neuenburg, sylvia 
Fuchs, gemeinsam mit weiteren Clubmit-
gliedern und dem sponsor Martin Heiler, 
Inhaber des First reisebüros in Müllheim, 
war gudrun Kirsch immer noch voller Freu-
de. Mit dem reisegutschein will sie sich 
gemeinsam mit ihrem ehemann einen rei-
sewunsch erfüllen, ein festes Ziel vor augen 
habe sie jedoch noch nicht. 

Die adventskalenderaktion 2022 des Lions-
Clubs Müllheim-neuenburg war erneut ein 
voller erfolg. schon am zweiten Verkaufs-
wochenende waren alle Kalender vergriffen. 
Mit dem reinerlös des alljährlichen Verkaufs 
der Lions-adventskalender unterstützt der 
Lions-Club Müllheim-neuenburg die ju-
gendarbeit und soziale Projekte in Müllheim 
und neuenburg und umgebung. 

Informationen zum Club 
Der Lions-Club Müllheim-neuenburg wurde 
im juli 2008 unter der Patenschaft des Lions-
Clubs Bad Krozingen-staufen gegründet. er 
hat derzeit 38 Mitglieder:innen. Präsiden-
tin des Clubs für das jahr 2022/2023 ist Dr. 
sylvia Fuchs. seit gründung des Clubs sind 
rund 200.000 euro für soziale Projekte in der 
region gespendet worden. 
Internetseite: 
https://muellheim-neuenburg.lions.de/ 

v.l.:	Helmut	Neubauer,	Katharina	Polzin,	Dr.	Sylvia	
Fuchs,	Gudrun	Kirsch,	Volker	Kull,	Werner	Barth,	
Martin	Heiler	Foto:	Volker	Kull

Stadtradler  
Müllheim e.V.

Markgräfler  
Runners Club e.V. 

erfolgreicher Markgräfler  
Cup 2022 
unsere Läufer vom MrC konnten beim Mark-
gräfler Cup, bestehend aus sechs Läufen 
über das jahr verteilt, hervorragende ergeb-
nisse erzielen. In den altersklassen erreich-
te der MrC durch Heike Dold (W45), Daniel 
steffi (M35) und Lutz schenk (M40) den 1. 
Platz. Besonders sticht jedoch der 2. Platz im 
gesamtcup durch Daniel steffi hervor, der 
erst im letzten Lauf noch hauchdünn vom 
ersten Platz verdrängt wurde. Der Verein 
gratuliert an dieser stelle dem gesamtsie-
ger andreas ambs, der in der kommenden 
saison die Mission titelverteidigung für den 
MrC antreten wird. 
allen teilnehmern des Vereins herzlichen 
glückwunsch zu den tollen Leistungen und 
viel erfolg in der kommenden Laufsaison! 

 
 

Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Winterwanderung Hochblauen 
am 28.01.2023 wandert der schwarzwald-
verein Müllheim-Badenweiler von Müllheim 
über die Dreieichen zum römerweg und auf 
einem steig zum gipfel des Blauen. einkehr 
im Blauen Hotel. Durch verschneiten Wald 
abstieg nach Badenweiler und über den 
Zähringer Weg zurück nach Müllheim. 
trittsicherheit, festes schuhwerk und gute 
Kondition erforderlich. 
Wegstrecke: 25,4 km – 8,15 std. - Höhenme-
ter 943 hoch und runter 
treffpunkt: Müllheim Bürgerhaus 8.30 uhr 
anmeldung und Info bis 26.01.2023 bei Kar-
lfried Kunz, 07631/740856 
gäste sind herzlich willkommen. 
Weitere Infos auf unserer Homepage:  
www.swv-muellheim-badenweiler.de 

Der rotary-Club Müllheim-Badenweiler 
verabschiedet sich von seinem ehema-
ligen Mitglied

oliver Stoll 
sein plötzlicher tod hat uns zutiefst be-
troffen gemacht. 

oliver war in seiner aktiven Zeit als Vor-
standsmitglied und Leiter des Berufs-
dienstes sehr aktiv für die jugend in un-
serer region tätig. er hat mehrere jahre 
die Berufsinformation im Markgräfler 
gymnasium und das Bewerbertraining 
für abgänger der Haupt- und gemein-
schaftsschulen erfolgreich betreut. 
außerdem hat er bis heute unser Kran-
kenhaus-Projekt in eritrea, den Bau ei-
ner Kinderklinik in der stadt Keren, mit 
einigen Mitarbeitern seiner Firma feder-
führend unterstützt. 
In einem Zeitungsinterview berichtete 
er: „Für uns war es keine Frage, uns in 
das Klinikprojekt einzubringen. etwa 
zweimal im jahr reisen mehrere un-
serer Mitarbeiter nach eritrea. es ist 
keine urlaubsreise - die Verhältnisse in 
dem Land und ganz speziell in Keren 
sind nach wie vor sehr schwierig. Da 
muss man angesichts der armut und 
der Lebensverhältnisse viele schlimme 
eindrücke wegstecken. Doch gerade 
deshalb fühlen sich unsere Monteure 
immer wieder motiviert, den Menschen 
in dem Land tatkräftig unter die arme 
zu greifen, denn: ohne Wasser gibt es 
keine Hygiene. ohne Hygiene bleiben 
aber die Lebensumstände speziell für 
werdende Mütter und ihre neugebore-
nen katastrophal“. 

Wir danken oliver stoll für seinen ein-
satz und sind stolz, ihn viele jahre als ak-
tives Mitglied in unserem Club gehabt 
zu haben. 

Rotary Club  
Müllheim-Badenweiler

Rotary-Hilfswerk  
Müllheim/Badenweiler e.V.
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22. Januar 2023: Gedenkveran-
staltung anlässlich des internati-
onalen Gedenktags an die opfer 
der Nazis vor dem Jüdischen 
Friedhof in Müllheim 
am 27. januar 2023 jährt sich die Befreiung 
des Vernichtungslagers auschwitz durch die 
rote armee zum 78. Mal
Der Internationale tag des gedenkens an 
die opfer des Holocaust am 27. januar wur-
de im jahr 2005 von den Vereinten nationen 
zum gedenken an den Holocaust und den 
jahrestag der Befreiung des Konzentrations-
lagers auschwitz-Birkenau eingeführt. 
auschwitz ist das synonym für den Massen-
mord der nazis an den europäischen juden 
und anderen Menschen, die rassistisch oder 
politisch ausgegrenzt und ermordet wurden.
auschwitz ist das Kainsmal der deutschen 
geschichte. 
Der 27. januar ist kein Feiertag im üblichen 
sinn. er ist ein „Denktag“: gedenken und 
nachdenken über die Vergangenheit schaf-
fen orientierung für die Zukunft. und er ist 
ein tag des Handelns: gegen rechts!
Der Friedensrat Markgräflerland lädt ein zur 

gedenkveranstaltung an die opfer der nazis 
am Sonntag, den 22. Januar 2023 um 15 
uhr vor den jüdischen Friedhof in Müllheim 
(schwarzwaldstraße/Im nußbaumboden) 
http://www.friedensrat.org/pages/aktio-
nen/2023/auschwitz-tag-2023.php 

22.Januar	2023:	Gedenkveranstaltung	an	die	Op-
fer	der	Nazis	vor	dem	Jüdischen	Friedhof	in	Müll-
heim	Foto:	Friedensrat	Markgräflerland

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 

Friedensrat Müllheim Grüne Damen an der Helios-Klinik

KIRCHENNACHRICHTEN

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

Adventgemeinde  
Müllheim

Gottesdienste jeden Samstag / Sabbat 
teil 1 um 10 uhr gemeinsames 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:
Di., Fr. 9.00 - 12.00 Uhr
Do.  9.00-14.00 Uhr

Unsere Gottesdienste 
Sonntag, 22.01.2023 | (Pfr. Siehl)
09.00 uhr | Friedenskirche Vögisheim
10.00 uhr | stadtkirche Müllheim mit anschl. 
orgelmatinée

Seniorenkreis | Mittwoch, 25.01. |  
14.30 Uhr | Ev. Gemeindehaus 
Der nachmittag steht unter dem thema 
„erinnerungen an Heimat, Flucht und Ver-
treibung“. ursula Messner liest aus dem 
Buch der journalistin und stellvertretenden 
regierungssprecherin Christiane Hoffmann 
„ alles, was wir nicht erinnern“. Die auto-
rin beschreibt den Fluchtweg ihres damals 
neunjährigen Vaters mit Familie im Kriegs-
winter 1945 von schlesien 550 Kilometer 
richtung Westen. 75 jahre später geht die 
tochter allein und zu Fuß denselben Weg. 
neue gäste sind jederzeit willkommen! 

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, 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. 

Sonntag, 29. Januar

10.15 uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
gottesdienst 

BLÄTTERN SIE ONLINE! 
www.myeblättle.de
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Evangelische  
Kirchengemeinde  
Eggenertal-Feldberg

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

Pfarrsekretariat Niedereggenen
nach telefonischer Vereinbarung

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

Gottesdienste 
Sonntag, 22. Januar  
10:00 uhr: niedereggenen mit abendmahl 

Freitag, 27. Januar  
19:00 uhr: Liel, taizégottesdienst 

Gruppen und Kreise 
Dienstag, 24. Januar  
treffen des Hauskreises eggenertal 

Donnerstag, 26. Januar  
20:00 uhr: Feldberg, Pfarrhaus: Männerkreis 
Der Kreis ist offen, eingeladen sind alle Män-
ner der gemeinde und Interessierte. geredet 
wird über „gott und die Welt“ und über das, 
was jeder als gesprächsthema einbringt. 
Dazu gibt es Freigetränke und snacks. 

Seniorennachmittag am 29. Januar  
Die Kirchengemeinde lädt herzlich ein zum 
seniorennachmittag am sonntag, den 29. 
januar um 14.30 uhr ins Weihergärtle nie-
dereggenen. Dazu sind alle eingeladen, die 
Freude am Miteinander, fröhlichem aus-
tausch und buntem Programm haben. es 
gibt Kaffee und Kuchen, scharwaie und Wein. 
gerne bieten wir einen Fahrdienst an, bitte 
rufen sie im Pfarramt unter 07635 - 409 an. 
Wir freuen uns auf einen vergnüglichen 
nachmittag! 
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).

Donnerstag, 19. Januar
16:50 Uhr, Badenweiler, rosenkranzgebet
17:30 Uhr, Badenweiler,  Heilige Messe 
(Pfarrer i.r. Kreutler) 
Freitag, 20. Januar

17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
Familien und Kranke
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe  
(Pfarrer Maurer) 

Samstag, 21. Januar
17:30 Uhr, Müllheim, Beichtgelegenheit 
(Pfarrer Maier)
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
die Verstorbenen
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe zum 
sonntag (Pfarrer Maier) 

Sonntag, 22. Januar
9:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer Maier)
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige Messe  
(Pfarrer i.r. Kreutler)
18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische 
anbetung 

Dienstag, 24. Januar
11:00 Uhr, Müllheim, Friedensgebet am 
Dienstag
17:30 Uhr, Badenweiler,  Heilige Messe 
(Pfarrer Maier) 

 
 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 20.01.2023 
19.30 Uhr Gebetsabend  – eine erbauliche 
Zeit in der Begegnung mit gott und Men-
schen 

Sonntag, 22.01.2023 
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

Samstag, 21. Januar  
09:15 uhr Die Menschenweihehandlung 
10:00 uhr gespräch nach der Weihehand-
lung über „suche und Versuchung“ 
 
 

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Folgende Veranstaltungen finden statt: 
Freitag, 20.01.23 
19.30 uhr jugendkreis 

Sonntag, 22.01.23 
18.00 uhr gottesdienst mit Kinderbetreuung 

Dienstag, 24.01.23 
17.00 uhr Mini-jungschar und jungschar 
 
 

Neuapostolische Kirche 
Müllheim

Neue Parkstr. 11 | Am Viehmarktplatz
79379 Müllheim 

sollten sie Fragen haben, wenden sie sich 
an den Vorsteher dieser gemeinde, 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 jeder-
zeit im gemeindeplan unter https://www.
nak-freiburg-offenburg.de/muellheim-frei-
burg eingesehen werden. 

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



16 | Donnerstag, 19. januar 2023Hallo MüllHeiM

Buchhandlung  
Beidek

Autorinnenlesung 

iris Wolff: Die Unschärfe der Welt 
Mittwoch, 25. Januar 2023, 20.00 Uhr in 
der Mediathek Müllheim,
 Nussbaumallee 7
(eintritt 10 € / Lesemitglieder 8 €) 
»eine autorin mit einem traumsicheren 
sprachgefühl« Denis scheck
»so schön hat noch niemand geschichte 
zum schweben gebracht.« stefan Kister, 
stuttgarter Zeitung
 
Iris Wolff erzählt die bewegte geschichte 
einer Familie aus dem Banat, deren Bande 
so eng geknüpft sind, dass sie selbst über 
grenzen hinweg nicht zerreißen. ein roman 
über Menschen aus vier generationen, der 
auf berückend poetische Weise Verlust und 
neuanfang miteinander in Beziehung setzt.
 
Iris Wolff, geboren in Hermannstadt, sie-
benbürgen. Die autorin wurde für ihr li-
terarisches schaffen mit zahlreichen aus-
zeichnungen geehrt, darunter mit dem 
Marieluise-Fleißer-Preis und dem Marie 
Luise Kaschnitz-Preis für ihr gesamtwerk. 
Zuletzt erschien 2020 der roman »Die un-
schärfe der Welt«, der mit dem evangeli-
schen Buchpreis, dem eichendorff-Literatur-
preis, dem Preis der Literatour nord sowie 
dem solothurner Literaturpreis ausgezeich-
net sowie unter die fünf Lieblingsbücher 
des Deutschen sowie des Deutschschweizer 
Buchhandels gewählt wurde. Die autorin 
lebt in Freiburg im Breisgau. 

eine gemeinschaftsveranstaltung von Medi-
athek, Lesegesellschaft und Buchhandlung 
Beidek, Müllheim. 

Iris	Wolff

FÜR SIE NOTIERT

ende deS  
redaKtionellen teilS


