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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, 03.02.2023: 
Zollmatten-Apotheke, Heitersheim 
Poststr. 22, Tel.: 07634 - 51 05 11 
  
Samstag, 04.02.2023: 
Apotheke am Zöllinplatz, Badenweiler 
Zöllinplatz 4, Tel.: 07632 - 89 15 76
 
Sonntag, 05.02.2023: 
Fohmann‘sche Apotheke, Schliengen 
Eisenbahnstr. 13, Tel.: 07635 - 5 56
 
Montag, 06.02.2023: 
Hebel-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 31 A, Tel.: 07631 - 22 53
 
Dienstag, 07.02.2023: 
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg 
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631 - 77 10
 
Mittwoch, 08.02.2023: 
Rats-Apotheke, Bad Krozingen 
Lammplatz 11, Tel.: 07633 - 37 90
 
Donnerstag, 09.02.2023: 
Apotheke am Zöllinplatz, Badenweiler 
Zöllinplatz 4, 79410 Tel.: 07632 - 89 15 76 

termine & notrufe

Polizei Müllheim  1788-0

Überfall, Verkehrsunfall 110

Feuer 112

Info Weinbauberater 01805 197197-21

KOBRA
Drogenberatung 07631 5017
Alkoholberatung 07631 5015

Hospizgruppe Markgräflerland 
 07631 172682

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

badenova Netze gmbH
Strom  0800/2767767

badenova Netze gmbH
gas  0800/2767767

notrufe 

Rettungsdienst 112

Krankentransport  0761 19222

Allgemeiner Notfalldienst 116 117

Kinderärztl. Notfalldienst 116 117

Augenärztl. Notfalldienst 116 117

Bereitschaftsdienste  
für Zahnärzte 01803/22255540

Tierärztlicher Notdienst
Markgräflerland  0761/72266

DRK Kreisverband  
Müllheim e.V.  07631 1805-0

HELIOS-Klinik Müllheim  88-0

Vergiftungs-Informations- 
Zentrale Universitäts-Kinderklinik Freiburg 
 0761 19240

Ärzte 

Holzwärme Müllheim gmbH
Fernwärme 0151 2524 2375

Kabel BW 0800 1222000

Bergwacht 0761 493333

Techn. Hilfswerk 07631/74777-0

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

Beratungsstelle für ältere Menschen und 
deren Angehörigen Terminvereinbarungen 
 07631 177728 (AB)
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Wir SiND erreicHBAr
Telefon 07631-801-0,
Telefax 801-126
E-Mail: stadt@muellheim.de
Internet: www.muellheim.de

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

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

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

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

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

stAdtverwAltunG 
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MÜLLHEIM AKTUELL

ihr Besuch im Rathaus 
Liebe besucherinnen und besucher, 

um Wartezeiten zu minimieren möchten wir sie bitten,   
termine zu vereinbaren.  

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

Ihre stadtverwaltung

GVV: Gemeinderat  
votiert für Satzungs- 
änderung 
Die Änderung der Verbandssatzung 
des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Müllheim-Badenweiler (GVV) passierte 
ohne Gegenstimme den Müllheimer Ge-
meinderat. Es geht bei der Änderung im 
Vorgriff sowohl um das Ausscheiden der 
Nachbargemeinde Buggingen, sowie um 
die Umwandlung in eine sogenannte ver-
einbarte Verwaltungsgemeinschaft, als 
auch auf die um die Finanzierung und 
mögliche Umlagen neu zu regeln. 

Zum derzeitigen Zeitpunkt beschäftigen 
sich alle gemeinderäte der Verbandsge-
meinden mit der vorgeschlagenen Ände-
rung der Verbandssatzung. noch fehlen 
die entscheidungen aus den gemeinden 
auggen und buggingen, berichtete Haupt-
dezernent Dominik Fröhlin. grünes Licht für 
die Änderung gab es laut Fröhlin bereits aus 
badenweiler und sulzburg. Die Änderungen 
betreffen etwa die punktuelle Änderung 
von Flächennutzungsplänen. Dort müssen 
künftig die gemeinden ähnlich der bisheri-
gen Praxis die Kosten selbst übernehmen, 
sofern sie diese Änderung veranlasst ha-
ben. Die Kosten für die Fortschreibungen 
des kompletten Flächennutzungsplans 
sollen im Verhältnis der einwohnerzahlen 
aufgeteilt werden. Das entspricht auch den 
Vorschriften der gemeindeordnung von ba-
den-Württemberg. 

Für den Fall, dass sich aus den tätigkeiten 
der unteren Verwaltungsbehörden, bei-
spielsweise die untere baurechtsbehörde 
oder die untere Verkehrsbehörde, ein Defizit 
ergeben würde, sollen diese Kosten eben-
falls im Verhältnis der einwohnerzahlen ver-
teilt werden. 

Die größte Änderung ergibt sich im bereich 
der gemeindeverbindungsstraßen. Die 
Zuweisungsbeträge aus dem Finanzaus-
gleichsgesetz (Fag) werden den Mitglieds-
gemeinden zugewiesen, die Kosten für die 
ertüchtigung oder für den neubau von ge-
meindeverbindungsstraßen werden künftig 
von den gemeinden selbst getragen. nicht 
ausgeschöpfte Zuweisungen sollen in eine 
zweckgebundene rücklage zugeführt und 
auf kommende Haushaltsjahre übergetra-
gen werden. Die erfüllung der eigentlichen 
aufgabe muss aus rechtlichen gründen 
zwingend durch den gVV erfolgen, heißt es 
in der beratungsvorlage. 

ohne weitere Diskussion wurde der sat-
zungsänderung zugestimmt, nachdem die 
von der Fraktion aLM/Die grünen bean-
tragte redaktionelle Änderung des textes 
im beschlussvorschlag gutgeheißen wurde. 
Ferner beauftragt der gemeinderat die Ver-
treter der stadt in der Verbandsversamm-
lung entsprechend der Änderung der Ver-
bandssatzung zuzustimmen. 

Die Dezernatsnachfolge im Kultur- und 
Tourismusdezernat ist geregelt 
Es ist eine interne Lösung. Auf den bis-
herigen Dezernenten Jan Merk folgt 
Holger Lauer. Der 55-Jährige, der bis 
2016 den Fachbereich Veranstaltungen 
und Kulturmanagement geleitet hat, 
war zuletzt Wirtschaftsförderer und 
Stabsstelleninhaber für besondere Auf-
gaben im Büro des Bürgermeisters. 

Die nachfolge für den scheidenden De-
zernenten des Kultur- und tourismus-
dezernates, Jan Merk, ist geregelt. Jan 
Merk wechselt bekanntlich im Mai diesen 
Jahres nach 20-jähriger tätigkeit bei der 
stadt Müllheim als Leiter des Markgräfler 
Museums und ab dem Jahre 2013 auch 
als Kultur- und tourismusdezernent, nach 
Lörrach. er übernimmt dort die Leitung 
des Dreiländermuseums. Die Leitung des 
Fachbereichs 40, Museen/stadtarchiv, die 
Jan Merk innehatte, wird ausgeschrieben 
und neu besetzt. 

Der neue Dezernent heißt Holger Lauer, 
der seit ende 2016 die stabsstelle Wirt-
schaftsförderung im büro des bürgermeis-
ters besetzt und der zuvor im Kultur- und 
tourismusdezernat Fachbereichsleiter 
„Veranstaltungs- und Kulturmanagement“ 
war. Den bereich Wirtschaftsförderung 
nimmt Holger Lauer mit in das Dezernat 4, 
das künftig den namen „Kultur, Wirtschaft 
und tourismus“ tragen soll. 
Holger Lauer ist seit mehr als 39 Jahren 
bei der stadt Müllheim in verschiedensten 
bereichen tätig. 1983 begann er seine aus-
bildung bei der stadt Müllheim, die er im 
Jahre 1985 erfolgreich abschloss. es folg-
ten tätigkeiten beim standesamt, sozial- 
und ordnungsamt, der bauverwaltung so-
wie beim Veranstaltungsmanagement des 
Kultur- und tourismusdezernats, bevor er 
im Jahre 2016 zum Wirtschaftsförderer 
berufen wurde. Im Jahre 2011 erfolgte 
der aufstieg in den gehobenen Dienst, 
mit anschließender Fortbildung an der 
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie 
stuttgart. 
In seiner Zeit als Fachbereichsleiter „Ver-
anstaltungs- und Kulturmanagement“ 
wurden viele neue Veranstaltungsformate 

entwickelt, u.a. das neujahrskonzert mit 
der Jungen Philharmonie Köln, die sport-
gala, die „bühne 79379“ und nicht zuletzt 
die eisbahn, die im vergangenen Jahr 
wieder erfolgreich durchgeführt werden 
konnte. 

„Ich freue mich auf meine neue aufgabe, 
die mich ein stück weit zu meiner frühe-
ren tätigkeit zurückkehren lässt, vor der 
ich aber auch respekt habe. Ich bin je-
doch zuversichtlich, weil ich im gesamten 
Dezernat 4 auf ein motiviertes team treffe, 
das in den vergangenen 10 Jahren kom-
petent und menschlich von Herrn Merk 
geführt wurde“, so Holger Lauer. 

bürgermeister Martin Löffler und der bei-
geordnete günter Danksin, in dessen ge-
schäftsbereich das Dezernat 4 angesiedelt 
ist, zeigten sich sehr erfreut, dass hier eine 
interne Lösung für die Dezernentennach-
folge gefunden werden konnte. Löffler 
und Danksin hatten von anbeginn an zu-
sammen mit dem scheidenden Dezernen-
ten, Jan Merk, die nun gefundene nachfol-
ge favorisiert. 

Holger Lauer wird neuer Kulturdezernent 
in der nachfolge von Jan Merk.
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Kommunalwahl 2024:  
Unechte Teilortswahl stellt Stadt vor große Herausforderungen 
Die Kommunalwahlen im Jahr 2024 
werfen bereits ihre Schatten voraus. Es 
geht in Müllheim um die sogenannte 
Unechte Teilortswahl, die den einzelnen 
Ortsteilen Sitze im Gemeinderat sichern. 
Ein VGH-Urteil stellt die Kommunen des-
halb vor neue Herausforderungen. Fer-
ner geht es um die beabsichtigte Mög-
lichkeit, dass junge Bürger von einem 
Alter ab 16 Jahren ins Gremium gewählt 
werden können. Nun besteht zur Vorbe-
reitung Handlungsbedarf. 
  
Die beabsichtigte Änderung des Wahl-
rechts im rahmen der Kommunalwahlen 
ermöglicht jungen Menschen ab 16 Jahren 
nicht nur die stimmabgabe, sondern auch 
das sogenannte passive Wahlrecht, also die 
Chance, selbst in den gemeinderat oder 
in die ortschaftsräte gewählt zu werden. 
noch fehlt es zwar am entscheidenden 
beschluss des Landtages, der gilt aller-
dings als sicher. Zurzeit besteht allerdings 
mit blick auf sitzungszeiten, wie auch auf 
die Übernahme von stellvertreterämtern 
oder aufsichtsratsposten, ein Problem, 
berichtete Hauptdezernent Dominik Fröh-
lin dem gemeinderat in seiner jüngsten 
sitzung. Das aktuelle Jugendschutzgesetz 
steht auch der Dauer von ratssitzungen im 
Wege, weil manche sitzungen möglicher-
weise nicht rechtzeitig beendet werden 
können. Hier bleibt abzuwarten, wie dieser 
Konflikt seitens des Landtages geklärt wer-
den könne. 

aber auch für Kandidaten und Mandatsträ-
ger am anderen ende der altersgrenze gibt 
es Veränderungen. so können ratsmitglie-
der laut Fröhlin erst im alter von 67 Jahren 
ohne nennung von gründen auf eigenen 
Wunsch aus den Kommunalgremien aus-
scheiden. bisher war die altersgrenze bei 
62 Jahren. 
  
Eine große Hürde für die kommende 
Kommunalwahl stellt die in Müllheim 
praktizierte Unechte Teilortswahl dar.  
Mit dem urteil des Verwaltungsgerichtsho-
fes von baden-Württemberg in sachen un-
echte teilortswahl vom august 2022 muss 
in der stadt tauberbischofsheim die Kom-
munalwahl nochmals wiederholt werden. 
es geht dem obersten Verwaltungsgericht 
des Landes um die Verhältnismäßigkeit 
der sitzzahl am ratstisch zu den einwoh-
nerzahlen der verschiedenen ortsteile ein-
schließlich der Kernstadt. „Das hat riesige 
auswirkungen auch für uns, sollten wir die 
unechte teilortswahl beibehalten“, betonte 
der Hauptdezernent. Die gemeinde müsse 
regelmäßig überprüfen, ob die rechtlichen 
Kriterien noch eingehalten sind. 

Zurzeit – die stadt steht angesichts der neu-
en auswirkungen durch das gerichtsurteil 
noch ganz am anfang der notwendigen 
Debatte – ist es eine mathematisch-recht-
liche aufgabe, bei der anhand der mögli-
chen sitzzahlen im Müllheimer gemeinde-
rat ermittelt werden müsse, unter welchen 
umständen einzelne ortsteile im Vergleich 
überrepräsentiert oder gar unterreprä-
sentiert sein können. bei der bestimmung 
der auf die einzelnen Wohnbezirke entfal-
lenden anzahl der sitze sind die örtlichen 
Verhältnisse und der bevölkerungsanteil 
soweit als möglich zu berücksichtigen. Die-
se abwägung der beiden gesichtspunkte 
muss am ende einer eventuellen gerichtli-
chen Überprüfung standhalten können, so 
Fröhlin. 
  
Anzahl der möglichen Sitze am  
Müllheimer Ratstisch 
anhand der einschlägigen Vorschriften 
können in Müllheim mit der unechten tei-
lortswahl zwischen 18 und 26 Mitglieder 
gewählt werden. Das hängt vom Votum des 
gemeinderates ab, wie viele sitze zu verge-
ben sein werden. In der Legislaturperiode 
2019 – 2024 hat sich der gemeinderat auf 
22 reguläre sitze festgelegt, ausgleichs-
mandate nicht eingerechnet. Diese Zahlen 
ergeben sich aus der größe Müllheims, die 
bisher noch zur Kategorie der Kommu-
nen bis 20.000 einwohnern gehört. Müll-
heim steht mit 19.377 einwohnern (stand 
30.09.2022) allerdings an der schwelle, die 
20.000 einwohner zu überschreiten. stetes 
Wachstum wird aber spätestens bei der da-
rauffolgenden Kommunalwahl wieder eine 
neue bewertung notwendig machen. 
  
Wie sieht es mit dem Bevölkerungs-
wachstum in Müllheim aus?  
tatsächlich wächst die gesamtstadt kon-
tinuierlich, die Kernstadt sogar überpro-
portional. Fröhlin nannte die Zahl von je 
500 Personen von Wahl zu Wahl seit 2014. 
Zwangsläufig führt das zu einer Verschie-
bung der einwohnerzahlen zwischen den 
verschiedenen ortsteilen. Daraus ergibt 
sich je nach berechnung anhand der mög-
lichen sitzzahlen für die Kernstadt eine zu 
geringe sitzzahl, während vor allem die 
ganz kleinen ortsteile wegen der zuge-
sicherten Mindestzahl von einem sitz im 
gremium überrepräsentiert sind. Das führt 
aus sicht der Verwaltung mit sicherheit 
entsprechend der aktuellen rechtspre-
chung zu einer annullierung des Wahl-
ergebnisses. ganz problematisch wäre 
es bei einer festgelegten sitzzahl von 18. 
Da würde das Missverhältnis am größten 
sein. Weiterhin schwierig wäre es auch bei 
22 festgelegten sitzen. Vermutlich eher 

gerichtsfest wäre eine sitzzahl von 26 am 
ratstisch, weil die schwankungen relativ 
gering ausfallen würden. nach der derzei-
tigen rechtsprechung ist die auslegung 
aber schwierig. Das könnte gerade noch 
so rechtmäßig, vielleicht aber auch gera-
de eben rechtswidrig sein. abhilfe könnte, 
zumindest rechnerisch und rechtlich, die 
neuabgrenzung/Zusammenlegung ver-
schiedener Wohnbezirke schaffen. etwa 
Zunzingen zu Müllheim beispielsweise. 
auch hier verbleibt ein rechtliches risiko. 
rechtssicher wäre lediglich die abschaf-
fung der unechten teilortswahl. 
  
Es gibt aber auch andere Denkmodelle.  
aber auch da gibt es nach den einschät-
zungen der Verwaltungsspitze große un-
wägbarkeiten. „noch gibt es keine kon-
kreten Handreichungen, deshalb baut 
die stadtverwaltung auf eine fachliche 
einschätzung der rechtsaufsichtsbehörde 
beim Landratsamt“, erklärte bürgermeister 
Martin Löffler. Die beibehaltung der orts-
verfassungen, also ortschaftsrat und orts-
vorsteher, bleiben von solchen Überlegun-
gen unberührt, versicherten bürgermeister 
Löffler und Hauptdezernent Fröhlin. 

neue regelungen, die den auswirkun-
gen des VgH-urteils entgegenkommen, 
müssen rechtzeitig in eine Änderung der 
Hauptsatzung münden, ergänzte der 
Hauptdezernent. entsprechende gremi-
enbeschlüsse müssen im zweiten Quartal 
dieses Jahres gefasst werden. Mit der auf-
stellung der Wahlvorschläge könne dann 
theoretisch frühestens am 20. august 2023 
begonnen werden, hieß es weiter, die Wahl 
selbst wird vermutlich im Mai 2024 stattfin-
den. 
  
Einig waren sich die Stadträte, an der 
Unechten Teilortswahl festhalten zu 
wollen.  
es geht ihnen um die Identifikation der 
ortsteile, die ihre eigenen politischen re-
präsentanten bräuchten, um die Interessen 
der Dörfer nachhaltig vertreten zu können. 

Die Parteien und Wählervereinigungen ste-
hen allerdings angesichts der Kandidaten-
suche vor einer großen Herausforderung. 
sie müssen eine Vielzahl an potentiellen 
Kandidaten finden. Wegen notwendiger 
ersatzbewerber und ausgleichsmandate 
braucht es allein für den gemeinderat 31 
Kandidaten, sollte die unechte teilortswahl 
mit 26 sitzen kommen. berücksichtigt man 
die ortschaftsräte und den Kreistag, dann 
müssen je nach Konstellation 73 bis 97 Per-
sonen für die jeweiligen Listen gefunden 
werden. 
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Mittelzentrum, mehr als 19.000 einwohner, 
in der Mitte zwischen Freiburg und basel im Herzen des Markgräflerlandes 

  
Die stadtverwaltung Müllheim sucht zum 01.05.2023 für das Markgräfler Museum im 
blankenhorn-Palais und für die Frick-Mühle (Mühlenmuseum) eine 
  

Museumsleitung (m/w/d)   
unbefristet in Vollzeit 

  
Zu den Aufgaben gehören insbesondere:
•	 Leitung und repräsentation des Museums mit den laufenden Verwaltungsaufgaben
•	 Personal- und budgetverantwortung für das Museum, die Frick-Mühle und das 

städtische archiv
•	 Konzeption und realisierung von ausstellungen und Veranstaltungen
•	 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
•	 Fördermittelbeschaffung für verschiedene Kulturprojekte
•	 strategische Weiterentwicklung der Vernetzung des Museums sowie seiner  

aktivitäten
•	 Zusammenarbeit mit einrichtungen und Vereinen, insbesondere mit dem  

Markgräfler Museumsverein, sowie den ehrenamtlichen arbeitskreisen
•	 betreuung und Weiterentwicklung der sammlung
 
Wir erwarten:
•	 ein erfolgreich abgeschlossenes kulturwissenschaftliches Hochschulstudium als 

Historiker, Volkskundler, Kunsthistoriker (m/w/d) oder eine vergleichbare ausbildung
•	 eine kompetente Personalführung sowie eine teamorientierte Zusammenarbeit, 

wenn möglich mit Leitungserfahrung im Museumsbereich
•	 erfahrungen in der Museumspädagogik und ausstellungsplanung
•	 Verantwortungsbewusstsein, eigeninitiative und ein hohes engagement
•	 sicherer umgang mit der Datenbank Primus, Museum-digital und Ms-office- 

anwendungen
•	 die bereitschaft zum flexiblen arbeitseinsatz, auch in den abendstunden und  

an Wochenenden/Feiertagen
 
Wir bieten:
•	 ein unbefristetes arbeitsverhältnis
•	 eine leistungsgerechte bezahlung nach dem tVöD
•	 fachbezogene aus- und Fortbildungen
•	 betriebliches gesundheitsmanagement
•	 Jobrad – Fahrradleasing

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige bewerbung über unser online-bewerbungspor-
tal bis zum 26.02.2023 unter www.muellheim.de > stellenangebote. 
  
Für Fragen zum aufgabengebiet steht Ihnen Herr Danksin unter 07631 801 153 und zu 
personalrechtlichen Fragen Herr Mack unter 07631 801 221 gerne zur Verfügung. 

ende der Maskenpflicht im Nahverkehr und für Personal in arztpraxen  
ab 31.01.2023 
Mit der Änderung der Corona-Verordnung wird die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPnV), in einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe und für das Personal in arztpraxen, Zahnarztpraxen, psychotherapeutischen Praxen sowie weiteren vergleichbaren 
ambulanten medizinischen einrichtungen aufgehoben. Die regelungen treten am 31. Januar 2023 in Kraft. 

unabhängig von den rechtlichen Vorgaben wird weiterhin empfohlen, eine Maske zu tragen. Dies gilt insbesondere für vulnerable Per-
sonen sowie in geschlossenen räumlichkeiten. Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes hat im gleichlauf mit der bundesregelung 
eine befristete Laufzeit bis zum 7. april 2023, kann aber jederzeit an aktuelle entwicklungen angepasst werden.

eine ausführliche Übersicht der Corona-regeln ab 31. Januar 2023 finden sie auf unserer Homepage unter: 
http://www.muellheim.de/corona 

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

90 Jahren 
edith schlegel 

  
80 Jahren 

Margret brendel 
  

75 Jahren 
rolf Friedrich 
anna Kruch 

Ludmilla Pfundt 
  

70 Jahren 
elisabeth Hartmann 

Lidia Wambolt 
astrid Ihle 

Ida Luft 
  

50 Jahre verheiratet sind: 
Klara und anton steblau 

reinhilde und Wilhelm grether 
  

Wir gratulieren recht herzlich und 
wünschen Ihnen sowie allen nicht 

genannten Jubilaren alles gute, beste 
gesundheit und Wohlergehen. 
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Die Stadtverwaltung Müllheim hat nachfolgende 
sechs Widerspruchsmöglichkeiten für Bürgerinnen 
und Bürger am 30.01.2023, durch Bereitstellung 
auf der Homepage unter www.muellheim.de/ 
bekanntmachungen öffentlich bekannt gemacht: 
•	 Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus anlass von alters- oder ehejubiläen 

an Mandatsträger, Presse oder rundfunk und gegen die Datenübermittlung an das  
staatsministerium

•	 Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche  
religionsgesellschaft

•	 Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an adressbuchverlage

•	 Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u. a. bei  
Wahlen und abstimmungen

•	 Widerspruch gegen die Verwendung von Daten zur Zusendung von Informationen der 
Parteien, Wählergruppen und anderen trägern von Wahlvorschlägen bei Wahlen und 
abstimmungen

•	 Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das bundesamt für das  
Personalmanagement der bundeswehr (§ 36 bundesmeldegesetz)

Die öffentlichen bekanntmachungen können im rathaus der stadt Müllheim am bürge-
rinformationsschalter (stadtverwaltung Müllheim, bismarckstraße 3, 79379 Müllheim, ein-
gangsbereich, barrierefrei) während der Öffnungszeiten der stadtverwaltung kostenlos 
eingesehen werden und sind gegen Kostenerstattung als ausdruck zu erhalten. ausdrucke 
der öffentlichen bekanntmachungen können unter angabe der bezugsadresse gegen Koste-
nerstattung zugesandt werden. 
 
 
Abwasserverband Sulzbach, Sitz Heitersheim 

Bekanntmachung der Satzung über die  
entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
aufgrund der §§ 13 und 16 des gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (gKZ) in 
Verbindung mit den §§ 4 und 19 der gemeindeordnung für baden-Württemberg (gemo) 
hat die Verbandsversammlung am 26.01.2023 folgende satzung über die entschädigung für 
ehrenamtliche tätigkeit beschlossen: 
  

§ 1 
Der Verbandsvorsitzende erhält eine monatliche aufwandsentschädigung in Höhe von 
380,00 eur. 
Die aufwandsentschädigung verteilt sich wie folgt: 
- 70 v.H. auf die tätigkeit als Vorsitzender der Verbandsversammlung 
- 30 v.H. auf die tätigkeit als Leiter der Verbandsverwaltung. 

Brennholzversteigerung Stadt Müllheim 2023 
Die brennholzversteigerung für Müllheim 
findet am Samstag, den 04.02.2023, um 
9:00 Uhr, Treffpunkt Parkplatz Eichwald, 
statt. 
Das brennholz liegt am Ziegleweg, niko-
lausweg, 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 aufarbeitung 
von brennholz lang (Polterholz) ab sofort 
nur noch mit einem Sachkundenach-
weis über einen erfolgreich absolvier-
ten 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.wei-
nig@lkbh.de) geschickt werden. 
Das Merkblatt für den erwerb und aufar-
beitung von Polterholz an der Waldstraße 
(s. Homepage) ist ebenfalls Voraussetzung 
für den erwerb von brennholz. 
  
grundstücksmanagement stadt Müllheim 
- Forstverwaltung - 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bauausschusssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des 
bauausschusses findet am Mittwoch, 
den 08.02.2023,  um 17.00 Uhr, im 
sitzungssaal des Rathauses statt, zu 
der ich sie hiermit freundlichst einlade. 
Die bekanntmachung der tagesord-
nung 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

Dazu wird bei Dienstreisen Fahrtkostener-
stattung entsprechend den bestimmungen 
des Landesreisekostengesetzes in der jewei-
ligen Fassung gewährt. 

§ 2 
Diese satzung tritt zum 01.02.2023 in Kraft. 
gleichzeitig tritt die satzung über die ent-
schädigung für ehrenamtliche tätigkeit vom 
13.02.2014 außer Kraft. 
  
Hinweis: 
eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der gemeindeord-
nung für baden-Württemberg (gemo) beim 
Zustandekommen dieser satzung wird nach 
§ 4 abs. 4 der gemo unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb 
eines Jahres seit der bekanntmachung die-
ser satzung gegenüber dem Zweckverband 
„abwasserverband sulzbach“ geltend ge-
macht worden ist; der sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der sitzung, die ge-
nehmigung oder die bekanntmachung der 
satzung verletzt worden sind. 
  
Heitersheim, den 26.01.2023 
Für die Verbandsversammlung: 
bürgermeister Johannes ackermann 
stellvertretender Verbandsvorsitzender 
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Markus Manfred Jung beleuchtet 
den Rhein aus verschiedenen 
Blickwinkeln – in bestem  
alemannisch 
Mit Gedichten und Geschichten hielt der 
Schriftsteller Markus Manfred Jung im 
Markgräfler Museum eine Lesung, beglei-
tend zur Ausstellung „Rheinreise – au long 
du Rhin“. Rund 70 Gäste wollten den be-
kannten alemannischen Literaten hören. 
  
Der heute 69-jährige Heimatdichter ist der 
sohn des weit über die region hinaus be-
kannten schriftstellers gerhard Jung. Längst 
hat er sich mit seinen eigenen Werken, für 
die er mit zahlreichen auszeichnungen und 
Preisen geehrt wurde – er erhielt schon die 
Hebel-Plakette und den Hebelpreis – in die 
riege der bedeutenden autoren eingereiht. 
Manuskripte von ihm und den nachlass sei-
nes Vaters verwahrt das Markgräfler Museum. 

Was ist das Markgräflerland  
Am 26. Januar 2023 fand im Markgräfler 
Museum im Blankenhorn-Palais ein gut 
besuchter Vortrag von Museumsleiter 
und Kulturdezernent Jan Merk statt. Das 
Thema lautete: „Was ist das Markgräf-
lerland? Anmerkungen zur Erfindung 
eines identitätsstiftenden Landschafts-
begriffs im 19. Jahrhundert“. Als Leiter 
des Markgräfler Museums und aufgrund 
der zentralen Lage der Stadt Müllheim 
im Markgräflerland hat sich Jan Merk als 
Historiker vielfältig mit der Thematik aus-
einandergesetzt. 
  
bis heute wird dieser begriff sehr häufig 
verwendet, doch zugleich ist er bei nähe-
rem Hinsehen mehrdeutig und schillernd. 
Historisch, weinbaugeografisch, topogra-
phisch, touristisch, sprachlich näherte sich 
Merk dem thema. Das Markgräflerland er-
weckt positive assoziationen, und die stadt 
Müllheim hat offiziell den namenszusatz 

„Müllheim im Markgräflerland“ beantragt. 
Johanna r. regnath, in Müllheim wohnende 
geschäftsführerin des alemannischen Insti-
tuts Freiburg, führte als Kooperationspart-
nerin in den abend ein und übertrug den 
Vortrag auch per Zoom. 

AUS DEM GEMEINDERAT

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 25.01.2023 beschlossen, 
•	 die annahme der im 4. Quartal 2022 eingegangenen spenden gemäß aufstellung zu beschließen; 
•	 zur Verbandssatzung des gemeindeverwaltungsverbandes Müllheim-badenweiler:

	» die Änderungen der Verbandssatzung gemäß der beratungsvorlage an der Verbandsversammlung zu empfehlen,
	» die Vertretenden der stadt Müllheim in der Verbandsversammlung des gemeindeverwaltungsverbandes Müllheim-badenweiler zu 

beauftragen einheitlich die punktuelle Änderung der Verbandssatzung des Verbandes gemäß der beratungsvorlage der Verbands-
verwaltung zuzustimmen.

  
Weitere Informationen finden sie auf der städtischen Homepage unter gemeinderat - ratsinformationssystem für bürger: sitzungster-
mine – gemeinderatssitzung 25.01.2023. 
  
Die vollständigen Protokolle können sie demnächst ebenfalls im ratsinformationssystem nachlesen. 

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

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

ABFALLKALENDER
leerung der Biotonnen: 
Dienstag, 07. Februar, in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – Zizingen – Zunzingen 

Donnerstag, 09. Februar, in der unterstadt und bereich nördlich der schwarzwaldstra-
ße, britzingen, Dattingen und Hügelheim 

Freitag, 10. Februar, in der oberstadt 

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

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN

Museumsleiter und Kulturdezernent Jan 
Merk hat sich beim gut besuchten Vortrag 
vielfältig mit der thematik „Was ist das Mark-
gräflerland?“ auseinandergesetzt. 
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schon deshalb war er eine Idealbesetzung 
für diese Matinee-Veranstaltung. 
selbst in Zell im Wiesental am ufer der Wie-
se geboren, in Lörrach aufgewachsen und 
später beruflich als gymnasiallehrer in ver-
schiedenen orten an Wiese und rhein tätig, 
hat Markus Manfred Jung vieles über Was-
ser und Flüsse über den rhein zu erzählen. 
Die Quellen: eigene gedichte und bücher, 
Kindheitserinnerungen, erlebnisse im Laufe 
seines Lebens und auch aus gedichten des 
bekanntesten Heimatdichters Johann Peter 
Hebel. 
seine alemannische Mundart, gepaart mit 
einer lebendigen Vortragsweise, mach-
ten die Lesung zu einem erlebnis für die 
Zuhörenden. entsprechend glücklich war 
Museumsleiter Jan Merk, den bekannten 
Protagonisten der alemannischen Literatur 
für diese Lesung gewonnen zu haben. „Wir 
haben schon mehrfach zusammengearbei-
tet und freuen uns, dass heute diese Lesung 
auf so breite resonanz stößt“, sagte Merk. er 
wies darauf hin, dass Markus Manfred Jung 
nicht nur ein Meister der alemannischen 
Mundart sei, sondern auch Literatur über-
setze, verlege und sich für den Dialekt auch 
politisch einsetze. 
Jung nahm seine gäste auf eine persönliche 
rheinreise mit, gespickt mit Kindheits- und 
Jugenderinnerungen und vielen anekdo-
ten. Die reise begann in der nordstadt Lör-
rachs, wo Markus Manfred Jung aufgewach-
sen war. In tiefster alemannischer Mundart 
rezitierte er aus seiner eigenen Literatur. es 
folgten beschreibungen aus seinen erinne-
rungen, etwa am schweizerischen ufer des 
bodensees, die ihn bereits als Kind nachhal-
tig beeindruckt hatten. Jung gelang es, auch 
mit einer gehörigen Portion Humor, die er-
lebnisse zu spicken und sein Publikum zum 
schmunzeln zu bringen. Mit ernstem Hin-
tergrund sind seine gedichte und rhein-ge-
schichten aus zurückliegenden Jahrzehnten, 
die sich um die Verschmutzung des rheins 
drehten. Chemieunfälle entlang des rheins, 
beispielsweise das Drama in schweizerhalle 
im Jahr 1986, bei dem fast die gesamte tier-
welt im rheinwasser sterben musste. Wer 
die augen schloss, konnte sich anhand der 
gewählten Worte die damaligen situationen 
und vor allen Dingen die Folgen bildhaft 
vorstellen. Mahnungen, die aber zugleich 
auch Zuversicht durchblicken lassen. 
ein weiteres thema: die verbindende Funk-
tion des rheins im Dreiländereck zwischen 
Deutschland, schweiz und Frankreich. „Der 
rhein kann auch grenze sein“, betonte Jung, 
erinnerte nicht nur an die zurückliegenden 
Kriege, sondern auch an die Corona-Pande-
mie, die zu grenzschließungen führte. aber 
es gehe auch ums „brücken bauen“, um die 
trennende Wirkung zu überwinden – und 
das auf vielfache Weise. Jung ging es we-
niger um die tatsächliche trennung durch 
schlagbäume an den Landesgrenzen, son-
dern vor allen Dingen um die Überwindung 
der grenzen in den Köpfen. Für den autor 
ist der rhein mit blick auf das trennende 
nicht mehr „als ein bächlein, über das man 
springen kann“. Das war der politische Part 
seiner Lesung, dann folgte die betrachtung 
der schönheit des rheins mit seinen vielen 
idyllischen orten. Mit frenetischem beifall 

wurde diese gelungene Lesung quittiert. 
Den anlass beschloss die basler Künstlerin 
rosa Lachenmeier, die einen kurzen einblick 
in die ausstellung ihrer Werke im Markgräf-
ler Museum gab. auch sie sagte ähnlich wie 
Markus Manfred Jung: „Der rhein durch-
zieht mein Leben.“ 
  
Brücken bauen im Dreiland 
In einer weiteren Veranstaltung, die am 
16. März um 18 uhr im Markgräfler Muse-
um stattfinden wird, diskutieren der basler 
regierungspräsident beat Jans, Müllheims 
bürgermeister Martin Löffler und der bür-
germeister der elsässischen gemeinde 
guebwiller, Francis Kleitz, über das Dreiland. 

Überrascht waren die schüler, wie das jüdi-
sche Leben in Müllheim davor funktionierte, 
welche Feste sie feierten, welche rolle die 
prachtvolle, aber im Jahr 1968 abgerissene 
synagoge für das jüdische gemeindeleben 
einst spielte. es ging um die Quartiere der 
stadt, wo die meisten Juden lebten und um 
die arbeitsplätze. Zum thema „Verfolgung“ 
wurden der Hinrichtungsplatz „Judengal-
gen“, die Verhältnisse zwischen Juden und 
nichtjuden in der stadt und massive aus-
schreitungen gegen die jüdische bevölke-
rung im revolutionsjahr 1848 untersucht. 
  
beeindruckt zeigten sich die schüler von 
zehn Fotografien aus dem Museumsarchiv, 
die Kathryn babeck mit Museumsmitar-
beiter Frédéric Letellier vorbereitet hatte. 
Damit dokumentierten die damaligen Fo-
tografen erich glaubrecht und Fritz Fischer 
die Verwüstungen an jüdischen gebäuden 
Müllheims im Jahr 1938, die im Zusammen-
hang mit der Verfolgung standen. unter die 
Haut gingen manchen schülern die schick-
sale, die sie in biografien der Müllheimer 
Juden nachlesen konnten. Diese biografien 
wurden vor Jahren von dem zum thema en-
gagierten ehepaar rolf und Inge schuhbau-
er und der Jüdin rosa Wolff aufgearbeitet. 
Darin zeigt sich, wie die Müllheimer Juden 
von der öffentlichen Verwaltung stigmati-
siert wurden, indem sie in Pässen und ein-
wohnerlisten klar als Juden und damit als 
minderwertige Menschen gekennzeichnet 
wurden. „solche Listen waren die grundlage 
für die Deportationen der Juden in die Ver-
nichtungslager des naziregimes“, erklärte 
die Historikerin. 
  
teil des Projekts war auch die sichtung der 
akten zu einem Prozess vor dem Landge-
richt Freiburg im Jahr 1948. Damals wurden 
einige Müllheimer unter anderem wegen 
Verbrechens gegen die Menschlichkeit an-
geklagt. anhand der Dokumente sollten sich 
die schüler in die situation einfühlen, dabei 
täterprofil und tathergang nachzeichnen. 
Wie verharmlosend mit dem schicksal der 
Deportierten umgegangen wurde, zeigte 
eine Äußerung im Jahr 1947, als der dama-
lige Landrat allgaier vom Komitee befreiter 
Juden nach dem schicksal der Müllheimer 
Juden befragt wurde. er sagte lapidar: „Die 
Juden sind abgereist.“ 
  
Mit dem abriss der synagoge ging nach 
Überzeugung babecks ein wichtiges Kultur- 
und baudenkmal verloren. Heute geht es 
um die erinnerungskultur der stadt, erklär-
te die Historikerin das geschichtliche erbe 
Müllheims. ein wichtiger baustein könnte 
nun das Zivi-Haus sein, in dem die gleich-
namige jüdische Familie gewohnt hatte und 
das heute als gedenkstätte vorstellbar wäre. 
  
Museumsleiter Jan Merk misst offenen For-
men der auseinandersetzung mit der ns-ge-
schichte einen hohen Wert bei und betont, 
dass die Museumsangebote auch von weite-
ren interessierten gruppen wahrgenommen 
werden können. „es gab unglaublich viele 
tiefgreifende reflexionen“, beobachtete His-
torikerin babeck. Die schüler erkannten bei-
spielsweise, dass damals viele Jugendliche 

Markus Manfred Jung hat vieles über den 
rhein zu erzählen. 
 
 

Schülerprojekt anlässlich  
Holocaust-Gedenktag 
Das jüdische Leben in Müllheim zeigte 
sich bis hin zur Pogromnacht auf viel-
schichtige Weise. In einem Schülerpro-
jekt des Markgräfler Museums brach-
te die Historikerin Kathryn Babeck die 
Geschichte in vielen Dimensionen zwei 
neunten Klassen des Markgräfler Gymna-
siums nahe. Anlass war der Holocaust-Ge-
denktag. Schon damals führten „Fake 
News“ zu systematischem Hass auf Min-
derheiten. 
  
Die schüler waren erstaunt und überrascht 
zugleich. Dass dieses Projekt überhaupt zu-
stande gekommen war, geht auf die nach-
frage der beiden geschichtslehrer des Mark-
gräfler gymnasiums, susanne steffen-Lebek 
und tobias Messner, zurück, die bereits zu-
vor angebote des Museums wahrgenom-
men hatten. Konzipiert war das schülerpro-
jekt, das im Museum startete und am ende 
mit einem besuch beim Zivi-Haus endete, 
als sogenanntes multiperspektivisches Pro-
jekt zum thema Judentum und stadt. Wer 
die schülerinnen und schüler, es waren 47 
Jugendliche, beobachtete, spürte, wie in-
tensiv dieses thema sie berührte. 
  
unter Historikern gilt die Pogromnacht im 
Jahr 1938 als erste offizielle Kriegserklärung 
gegen die Juden, erzählt babeck. Judenhass 
und die unterdrückung dieser Minderheit 
reichen schon weit in die vorangegangenen 
Jahrhunderte zurück. Doch was passierte 
beim Pogrom in Müllheim? und was hat die-
ses ereignis mit dem heutigen Leben zu tun? 
Fragen, die sich die teilnehmenden schüler 
in gruppengesprächen erschlossen. 
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Ort: bürgerhaus Müllheim 
Der Eintritt ist frei. Rückfragen bitte an 
Astrid Schlüter, E-Mail: astrid.schlueter@
greenpeace.org. Mobil erreichbar unter: 
01715626708 
 
 

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 

Lesegesellschaft  
Müllheim von 1789 e.V. Männergruppe Müllheim

Vortrag über Salvador Dali 
Kommenden Mittwoch, 8. Februar 2023,  
findet um  20 Uhr  die nächste Veranstal-
tung der Lesegesellschaft Müllheim in der 
Mediathek statt. Konstantin sell hält einen 
Vortrag zu dem thema: „salvador Dali. Mei-
ne erinnerungen als Kind in seinem atelier. 
Dali, Dadaismus und surrealismus heute.“ 
Der referent Konstantin sell aus Müllheim 
konnte bereits als achtjähriger im atelier 
des großen surrealisten und Malers salvador 
Dali in Port Lligat an der Costa brava in spa-
nien die entstehung von Werken des Malers 
erleben. Durch diese erfahrung geprägt, be-
schäftigte sich sell ein Leben lang mit spani-
scher Malerei, surrealismus, vor allem auch 
mit dem Leben von Dali und der Kunstströ-
mung Dadaismus, die ihren ursprung im Ca-
baret Voltaire in Zürich 1916 fand. 
gäste sind willkommen.  

rischen Konsul Daniel Häne, der eigens aus 
stuttgart zu diesem termin anreist. 
Der grund ist der grenzüberschreitende 
Charakter der trinationalen ausstellungsrei-
he zum rhein. In Müllheim stellt die schwei-
zerin rosa Lachenmeier ihre Werke vor 
allem zum rheinknie um basel aus. In ihrer 
künstlerischen arbeit geht sie von visuellen 
eindrücken und Phänomenen aus, die auf 
einen kulturgeschichtlichen und zeitrele-
vanten Kontext verweisen. Wer Interesse 
hat, an dem rundgang teilzunehmen und 
mit rosa Lachenmeier oder Daniel Häne ins 
gespräch zu kommen, kann an der öffentli-
chen Veranstaltung teilnehmen. 
eintritt 4,- €, ermäßigt 2,- € 
  
 

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

Greenpeace präsentiert:  
„Naturwunder erde  
- Unsere Welt im Wandel“ 
Die neue Fotoshow von Markus Mauthe 
live präsentiert von Geert Schroeder 

an der Pogromnacht beteiligt und zuvor von 
den agitatoren des nazi-regimes auf Linie 
gebracht worden seien. Die erkenntnisse 
aus dem Projekt sind aus sicht der schüler 
für die gegenwart ein wichtiger Mehrwert. 
sie erkannten, dass auch damals systema-
tisch mit „Fake news“ stimmung gemacht 
und Hass geschürt wurde. 

Das schülerprojekt anlässlich des Ho-
locaust-gedenktags fand bei den schülern 
großen anklang. 
 
 

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 

Museumsöffnung am 03.02.2023: 
Wegen einer internen Veranstaltung schließt 
das Markgräfler Museum am Freitag, 03.02 
2023, bereits um 16 uhr. 
 

Kunstführung RHeiNReiSe 

Zur aktuellen Kunstausstellung «rheinreise 
– au long du rhin» bietet die Künstlerin rosa 
Lachenmeier am Sonntag, 05.02.2023, 
15 Uhr, eine öffentliche Führung an. sie ist 
zugleich ein rundgang mit dem schweize-

Foto:	R.	Lachenmeier

Die Foto-Liveshow „naturwunder erde – un-
sere Welt im Wandel“ mit geert schroeder 
lädt das Publikum ein, in die schönheit der 
Welt einzutauchen. Die bilderreise mit den 
Fotos von Markus Mauthe führt durch alle 
relevanten Ökosysteme und auf fast alle 
Kontinente. Durch die profunden Kenntnis-
se des referenten gibt die Multivisionsshow 
fundierte einblicke in die Kreisläufe des Le-
bens, ob in den tropenwäldern des amazo-
nas oder den tiefen der ozeane. bestechend 
schöne Motive und einzigartige geschich-
ten machen die reportage zu einem audi-
ovisuellen erlebnis. Doch neben den ergrei-
fenden bildern von naturschönheiten ist 
„naturwunder erde – unsere Welt im Wan-
del“ auch ein eindringlicher appell an uns 
alle, endlich zu handeln und die Zerstörung 
der ökologischen Vielfalt zu stoppen. 
Termin: Dienstag, 07. Februar 2023, 
19:30 uhr 
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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

offenes atelier für Jugendliche 
Die Jugendkunstschule Müllheim lädt euch 
ein zum offenen atelier! Wo? VHs Müllheim 
- gerbergasse 8. Wann? Jeden ersten sams-
tag im Monat - 18:00 bis 20:00 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 ei-
nen ort in toller atmosphäre. Kommt zum 
Offenen Atelier am 04.02.2023! Wir freuen 
uns auf euch! 
  

lichtbildvortrag:  
Steine, Mauern und einfassungen 
- Materialien im Garten  
zielgerichtet verwenden 
natürlich sollten Pflanzen im Vordergrund 
stehen. aber die strukturen bilden steine, 
beton oder Metallelemente. Welche Materi-
alien passen zu meinem garten? soll es na-
turhaft oder formal sein? Lieber naturstein 
oder sichtbeton? erfahren sie, wie sie sehr 
unterschiedlich gestalten können und trotz-
dem den roten Faden in der Hand behalten 
- passend zu Ihnen, Ihrem Haus und Ihrem 
geschmack. 
08.02., 19.00 – 20.30 Uhr im Gemeindesaal 
in Hügelheim, 5,00 € Gebühr (Abendkasse) 

WANN • WAS • WO

05.02.2023
16:00 - 17:30 uhr

Abenteuer Jakobsweg  
Foto- und Filmvortrag von Kurt-Jürgen seitz; Karten bei allen  
bZ-geschäftsstellen, im reisebüro am Lindle in Müllheim (tel.07631-6009) 
oder online bei www.reservix.de

bürgerhaus Müllheim

05.02.2023
19:00 - 20:30 uhr

Abenteuer Jakobsweg  
Foto- und Filmvortrag von Kurt-Jürgen seitz; Karten bei allen  
bZ-geschäftsstellen, im reisebüro am Lindle in Müllheim (tel.07631-6009) 
oder online bei www.reservix.de

bürgerhaus Müllheim

07.02.2023 
19:30 uhr

Greenpeace präsentier: Naturwunder Erde  
„unsere Welt im Wandel“; Fotoshow von Markus Mauthe live präsentiert 
von geert schroeder; eintritt frei

bürgerhaus Müllheim

KINDER • JUGEND • BILDUNG

Evangelischer Kindergarten  
Käppelematten

Katholischer Kindergarten  
Hafnergasse

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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Reiche ernte und Ästhetik:  
obst- und Ziergehölze schneiden 
im Hausgarten 
theorie am 16.02., 18.00 – 21.00 uhr und 
Praxis am 18.02., 9.00 – 13.30 uhr in einem 
teilnehmergarten 
  

Vortrag:  
Welcher Hund passt zu mir? 
Immer wieder werden Hunde im tierheim 
abgegeben oder ausgesetzt. Leider liegen 
in den meisten Fällen nicht einmal triftige 
gründe vor - vielmehr hat der Mensch sich 
für den falschen Hund entschieden und 
hat die bedürfnisse der rasse unterschätzt. 
ein Hundekauf sollte deshalb niemals eine 
spontane sache sein. 
15.02., 19.00 – 20.30 Uhr 
  

online: italienisch  
- Kompaktwoche - Grundstufe a1 -  
für teilnehmende ohne Vorkenntnissen 
Dieser Kurs bietet einen einstieg in die ita-

lienische sprache für reisende. unsere Do-
zentin begrüßt sie online aus dem schönen 
sizilien. unterlagen werden von unserer Do-
zentin bereitgestellt und Ihnen per e-Mail 
zugesandt. Dieser Kurs findet als Videokon-
ferenz über Zoom statt. 
montags – freitags täglich, 
20.02.23 - 24.02.23, 9:00 - 12:00 Uhr 
  
Weitere Informationen erhalten sie auf un-
serer Homepage. 
 
 

Sonderkonzert der Musikschule 
am Samstag, 11. Februar 2023, veran-
staltet die Musikschule um 17 uhr in der 
Martinskirche ein sonderkonzert anlässlich 
des 80. geburtstags des Komponisten und 
Querflötisten Frank Michael. 
seit der gründung der Musikschule 1974 un-
terrichtet Frank Michael hier Querflöte, block-
flöte und Musiktheorie mit begeisterung. 

gespielt werden Werke von ihm und von 
Komponisten, die ihn geprägt haben: bélà 
bartok, John Cage, François Couperin, anto-
nin Dvorak und sein Lehrer richard rudolf 
Klein. 

es musizieren das Musikschulorchester, ein-
zelne schülerinnen, Kolleginnen und Kolle-
gen. Der eintritt ist frei. 

Bildrechte:	Christiane	Stolzenbach

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 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 ortsverwaltung vereinbaren. 

  
terminvereinbarung unter: www.muellheim.de/rathaustermin
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ortsübliche Bekanntgabe 
am Dienstag, 07.02.2023 um 20.00 Uhr, 
findet im gemeindesaal in Dattingen, am 
brunnenplatz 1, eine öffentliche ortschafts-
ratssitzung statt. 
Die bevölkerung ist hierzu herzlich eingela-
den. 

Tagesordnung: 
1.  bekanntgabe von nicht-öffentlichen 

beschlüssen
2.  eingegangene baugesuche
 2.1  bauantrag zur erweiterung der 

Freizeitfläche auf dem grundstück 
Flurst.nr. MHbr 5339, gemarkung 
Müllheim-britzingen, „Z‘mittsdrin“

3.  neubepflanzung Vorplatz Dreschschopf 
Dattingen

4.  bekanntgaben, Verschiedenes,  
Informationen der Verwaltung

5.  anfragen und Informationen aus der 
Mitte des ortschaftsrates

6.  bürgerfrageviertelstunde 

britzingen, den 30. Januar 2023 
Christoph ries
ortsvorsteher 
 
 

Landfrauen Buggingen- 
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

intervallfasten – die einfache Kur 
für zu Hause für Körper und Geist 
eine effektive, natürliche und schonende 
Methode, um den Körper von altlasten zu 
befreien. Für mehr Wohlbefinden und Leich-
tigkeit. Für ein starkes Immunsystem und 
mehr energie für die täglichen Herausfor-
derungen. nebenbei verlieren sie auch ein 
paar Pfunde. bei dieser Fastenart wechseln 
sich essen - und Fastenphasen ab. 
Diese Methode ist bewährt und alltagstaug-
lich für jedermann. 
es sind herzlich alle willkommen, gerne 
auch nichtmitglieder. 
Der Kurs umfasst insgesamt 3 Abende mit 
einführung und begleitung. 
beginn: Mittwoch, 08.03.23, Montag, 
13.03.23 und Donnerstag, 16.03.23, je-
weils um 19.00 Uhr 
ort: Landfrauenstube in seefelden 
referentin: Frau Leonhardt-Klask, ganzheitli-
che ernährungsberaterin 
Kosten: Mitglieder 85,-- euro, 
nichtmitglieder 95,-- euro 
Info und anmeldungen bei sabine schwenk, 
tel. 07631-10662 oder 
schwenk-sabine@t-online.de 

Neujahrsempfang 2023 mit  
Fackellauf der landFrauen  
Buggingen-Seefelden 
Mit dem shuttle-service ging es von arnos 
straußi in seefelden nach betberg. Dort gab 
es am Feuerkorb einen netten Plausch mit 
Punsch und etwas zum Knabbern. bei an-
bruch der Dunkelheit ging es mit Fackeln 
ausgestattet und Jonas Kieninger an der 
spitze durch den rebberg nach seefelden in 
die straußi zurück.  
Mit einem leckeren essen und schönen ge-
sprächen haben es sich die Landfrauen ge-
mütlich gemacht. 
es war ein schöner abend, vielen Dank. 
Die einnahmen der Fackeln sowie unser 
schön gefülltes spendenkässle (an dieser 
stelle noch einmal ein herzliches Danke-
schön an die spenderinnen) werden an 
den Förderverein für krebskranke Kinder in 
Freiburg gespendet. Die spende wird vom 
Landfrauenverein buggingen-seefelden 
noch etwas aufgestockt. 
Wir hoffen, dass wir unsere aktivitäten in Zu-
kunft wieder mehr anbieten dürfen. 

Das Vorstandsteam 
der LandFrauen buggingen-seefelden 

 

 
Tre� punkt Hügelheim

Landfrauen Buggingen-
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

Der treffpunkt Hügelheim lädt in Zusam-
menarbeit mit der Volkshochschule Mark-
gräflerland (VHs) zum Lichtbildvortrag 
„Steine, Mauern und Einlassungen“  von 
gartenbauingenieur Hansjörg Haas ein, der 
am Mittwoch, 08. Februar 2023 von 19.00-
20.30 uhr im gemeindesaal Hügelheim 
stattfindet. 

Der referent wird auf anschauliche Weise 
vermitteln, wie Materialien im garten ziel-
gerichtet verwendet werden, auch wenn 
natürlich Pflanzen im Vordergrund stehen. 
beitrag € 5,00 an der abendkasse. anmel-
dung in der ortsverwaltung Hügelheim, te-
lefon 2239 oder bei der VHs, telefon 166 86, 
eMail: info@vhs-markgraeflerland.de. 

Monika eitel 

Ortsübliche Bekanntgabe 
am Montag, den 06. Februar 2023 um 
19.30 Uhr, findet im Sitzungssaal des 
Rathauses in Niederweiler, Weilertal-
str. 20, eine öffentliche ortschaftsrats-
sitzung statt. 
Die bevölkerung ist hierzu herzlich ein-
geladen. 

Tagesordnung:
1. bekanntgabe von nichtöffentlichen 

beschlüssen
2. bürgerfrageviertelstunde
3. sachstandsberichte
4. bekanntgaben, Verschiedenes, 

Informationen der Verwaltung
5. anfragen und Informationen aus 

der Mitte des ortschaftsrates
 
niederweiler, den 27. Januar 2023 
Friedrich schneider 
ortsvorsteher 
  
Hinweise: 
sie finden Zeit, ort und tagesordnung 
der öffentlichen sitzungen des ort-
schaftsrats als ortsübliche bekanntgabe
•	 auf der städtischen Homepage un-

ter www.muellheim.de -> amtliche 
bekanntmachungen (maßgeblich) 
sowie

•	 im Mitteilungsblatt und
•	 in der badischen Zeitung (als Voran-

kündigung jedoch i.d.r. ohne tages-
ordnung; bürgerservice).

Amtlich

ortsverwaltung wegen 
 Urlaub geschlossen 

Die ortsverwaltung niederweiler ist 
am 16. und 17. Februar 2023   
urlaubsbedingt geschlossen. 

Herr ortsvorsteher schneider ist in 
dringenden Fällen unter der telefon-nr. 

3797 zu erreichen. 
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Kultig e.V. Müllheim Kulturimpuls Südbaden e.V.

KUlTiG rockt! 
Der Verein KuLtig startet sein Jahrespro-
gramm rockig.
am Samstag, 11. Februar, ist ab 19.30 uhr 
die band „Vince and the Magictones“ im 
Werkzentrum in der eisenbahnstraße 1a in 
Müllheim zu gast. auf alle Freunde der rock-
musik der 1960er- und 1970er-Jahre wartet 
ein besonderer musikalischer Leckerbissen. 
Die band wird die Musik der epoche in all 
ihrem glanz wieder aufleben lassen. Der 
Fokus liegt auf eher unbekannten schätzen 
dieser Zeit, unter anderem von den allman 
brothers, rolling stones, Deep Purpple 
oder eric Clapton. nach dem Konzert legt 
DJ Christoph aus seiner umfangreichen Vi-
nyl-sammlung auf. Karten gibt es für 10 € (5 
€ erm.) an der abendkasse.

Cantus20 - das kleine ensemble der Mark-
gräfler bezirkskantorei - musikalisch gestal-
tet. Der 1. sonntag vor der Passionszeit mit 
dem beinahmen septuagesimae – 70 tage 
vor ostern, steht unter dem theologischen 
akzent „Der reichtum des glaubens“. Zu 
hören sein werden motettische und liturgi-
sche Kompositionen auf bibel- und Psalm-
texte aus der Zeit des barock, der romantik 
bis zur neuzeit von schütz, Händel, Loewe, 
Micheelsen, stern und Fünfgeld. Leitung, 
gesang und orgel: regionalkantor Horst K. 
nonnenmacher. Die Liturgie hält der neue 
badenweiler Pfarrer Dr. Marcus Held. 
 

Kindermusical „Daniel in der 
löwengrube“ 
Probentag: Montags von 17.00 - 17.45 
Uhr im Ev. Gemeindehaus Müllheim, 
Friedrichstraße 5, hinter der Stadtkirche.  
ein Musical für Kinder im alter von 6-12 Jah-
ren –  Einladung zum Mitmachen – Deine 
Stimme wird gesucht. 
Die geschichte von Daniel, einer heldenhaf-
ten Figur des alten testaments, ist eine fes-
selnde erzählung über einen gott, der seine 
Kinder nicht aus den augen verliert. 
Aufführung:  Samstag, 01.07.23 im Kur-
haus Bühnensaal in Badenweiler.  
Kontakt: direkt zur Probe kommen oder vor-
ab Kontakt mit der Leiterin beata Veres-non-
nenmacher, tel.: 07631/740979, e-Mail:
 beata.nonnenmacher@gmail.com 
oder an evang. Pfarramt Müllheim, 
tel.: 07631/366220. 
 

Markgräfler Bezirkskantorei – 
Chorprojekt Rossini 
Das regionalkantorat Müllheim-badenwei-
ler lädt ein zur Probenphase/Chorprojekt 
Passionskonzert 2023 mit dem „stabat ma-
ter“, von gioachino rossini (1792 – 1868), 

einer der bedeutendsten italienischen 
opernkomponisten des belcanto. einstiegs-
möglichkeit in die laufende Probenphase 
möglich. Probe Frauenstimmen: Don-
nerstag, 02.02.23, Probe Männerstimmen: 
Donnerstag, 09.02., Probe gesamtchor: 
Donnerstag, 16.02., jeweils 19.30 uhr, ev. 
gemeindehaus Müllheim, Friedrichstr. 5 
hinter der ev. stadtkirche. Infos und Kon-
takt:  regionalkantor Horst K. nonnenma-
cher, e-Mail:  nonnenmacher@ekbh.de oder 
ev.pfarramt.muellheim@online.de 
 
 

„Bachkantate zum Mitsingen“ 
mit der Markgräfler  
Bezirkskantorei 
Das regionalkantorat Müllheim-badenwei-
ler lädt sänger*innen mit Chorerfahrung 
vom 02.03. bis 12.03.23 zur kurzen Chorpro-
benphase „bachkantate“ ein. Im rahmen des 
Projektes „300 Jahre bach in Leipzig“ 1723 – 
2023 wird die Kantate bWV 22 „Jesus nahm 
zu sich die Zwölfe“ im gottesdienstlichen 
rahmen aufgeführt. bach komponierte das 
Werk zu seiner bewerbung am thomaskan-
torat in Leipzig zum sonntag estomihi im 
Februar 1723. 

Die Probenphasen im Ev. Gemeindehaus 
Müllheim, Friedrichstr 5. sind: Donners-
tag, 02.03., 20.30 uhr, Donnerstag, 09.03., 
19.30 uhr und samstag, 11.03., 10.00 uhr 
mit anschließender orchesterprobe in der 
stadtkirche. am sonntag, 12.03., wird die 
Kantate zusammen mit solisten und orches-
ter im rahmen des Hauptgottesdienstes um 
10.00 uhr in der ev. stadtkirche Müllheim 
aufgeführt. ansingen: 9.15 uhr. 

Anmeldung und Kontakt:  regionalkantor 
Horst K. nonnenmacher, e-Mail: 
nonnenmacher@ekbh.deoder 
ev.pfarramt.muellheim@online.de 

aufforderung zum Hecken- und Baumrückschnitt 
Wir erinnern sie als Haus- und grundstücksbesitzer an ihre Verpflichtung, im rahmen der 
Verkehrssicherheit und der gefahrenabwehr überhängende Hecken und anpflanzungen bis 
zur grundstücksgrenze zurückzuschneiden. 

bäume und sträucher dürfen nicht in die öffentliche Verkehrsfläche hineinragen. 

sofern Äste und Zweige in die Fahrbahn hineinragen, ist eine lichte Höhe von mindestens 
4,50 m einzuhalten. Über Geh- und Radwegen sind büsche und bäume bis zu einer lichten 
Höhe von 2,50 m auszuschneiden. außerdem ist darauf zu achten, dass Verkehrszeichen, 
straßennamen- und Hausnummernschilder sowie straßenleuchten nicht durch büsche und 
bäume verdeckt werden. 

Die eigentümer werden gebeten, ihr grundstück zu kontrollieren. 

ortsverwaltung niederweiler 
Friedrich schneider, ortsvorsteher

VEREINE BERICHTEN

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Gottesdienst mit Chormusik in 
Badenweiler 
Der Gottesdienst am Sonntag, 05.02.23, 
um 9.30 Uhr in der Ev. Pauluskirche Ba-
denweiler wird durch die Chorformation 
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Power of Singers Jugendchor Vokalensemble Müllheim e.V.

Der Jugendchor Power of singers freut sich 
über den erfolg seiner jüngsten Mitglieder 
bei Jugend musiziert im regionalwettbe-
werb Freiburg. 
Marta giachino (9 J.), Juliana schell (9 J.) und 
emina elezkurtaj ( 11 J.) haben in ihrer je-
weiligen altersstufe einen 1. Preis errungen. 
Maris siegin (11 J.) schafft mit 24 Punkten 
sogar die Weiterleitung zum Landeswett-
bewerb. Die vier Youngsters, die bei unserer 
Chorleiterin anette Hall gesangsunterricht 
haben, wurden von Valerie schock begleitet. 
sie singt ebenfalls im Power of singers. 
Mädchen und buben ab 8 Jahren und girls 
und boys bis 27 Jahre sind herzlich eingela-
den, am Donnerstagabend mit uns zu pro-
ben. bei Interesse bitte melden unter: 
powerofsingers@web.de oder 01703441265. 
Videos zu finden bei Youtube: Power of sin-
gers Müllheim.  

Foto:	Laura	Nussbaumer
 

Lebenshilfe Breisgau

Geduldige und liebevolle Beglei-
tung für 64-jährigen Mann mit 
Down-Syndrom gesucht 
Zur entlastung der über 90-jährigen Mutter 
suchen wir dringend eine ehrenamtliche 
begleitung/assistenzkraft - möglichst mehr-
mals die Woche. 

Bedarf:
•	 2-5 x / Woche - wochentags (richtet sich 

nach Ihren eigenen persönlichen Mög-
lichkeiten)

•	 ab ca. 11 uhr für je 2-3 std.
•	 zentral in Müllheim-Kernort
 
Sie erhalten:
•	 10 €/stunde (steuerfreie  

aufwandsentschädigung)
•	 Haftpflicht- und unfallversicherung
•	 einführung in Ihre aufgabe von seiten 

der Lebenshilfe und der Familie
•	 Möglichkeit kostenfreier schulungen
 
anfänglich wird ein längerer Vertrauensauf-
bauprozess zum Mann mit behinderung 
notwendig sein - später sind kleine beschäf-
tigungen, kleine spaziergänge und besor-
gungen denkbar. 

Gerne dürfen Sie sich bei weiteren Fragen 
an uns wenden! 
  
Lebenshilfe breisgau gem. gmbH / standort 
Müllheim 
Werderstr. 49, 79379 Müllheim 
telefon: 07631 / 9747-634 
streichsbier@lebenshilfe-breisgau.de 
www.lebenshilfe-breisgau.de 
  
ansprechpartnerin: Frau streichsbier 

GenerationenNetz  
Müllheim

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

 

Bücher-helfen e.V.

KiNDeRBüCHeR -  
NEU EINGETROFFEN! 
Für KLEINKINDER, ERSTLESER oder zum 
VORLESEN. 
Von Wissensbüchern über Bilderbücher 
bis zu „Klassikern“.  
Ob Märchen, Sagen oder Fantasy - für 
jedes Alter und jeden Geschmack ist das 
passende Buch dabei!  
Kommen Sie einfach vorbei ... 
... in die Werderstr. 35 
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Parkinson-Selbsthilfe-Gruppe 
Müllheim

Die Parkinson selbsthilfegruppe trifft sich 
am Montag, den 6.2.2023 um 14.30 uhr in 
den räumen des DrK in der Moltkestraße 
14a in Müllheim. 
eine Vorführung über technische Hilfsmittel 
bei Krankheiten wird vom DrK gezeigt. 
betroffenene, deren angehörige und Inte-
ressierte, auch nichtmiglieder, sind dazu 
eingeladen. Der eintritt ist frei. Infos und an-

meldung bei Müller-Jablonski. 07631 72225 
oder mueller_jablonski2004@gmx.de 
  

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 

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

Adventgemeinde  
Müllheim

Gottesdienste jeden Samstag / Sabbat 
teil 1 um 10 uhr gemeinsames  
bibelgespräch 
teil 2 um 11 uhr Predigt 

Informieren sie sich über viel Wissenswertes 
auch auf unserer Internetseite. 

 

Evangelische  
Kirchengemeinde 
Müllheim

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

Bürozeiten:
Di., Fr. 9.00 - 12.00 Uhr
Do.  9.00-14.00 Uhr

Unsere Gottesdienste
Sonntag, 05.02.2023 | Präd. Kasten
09.00 Uhr | Friedenskirche Vögisheim
10:00 Uhr | Stadtkirche Müllheim und an-
schl. Kirchencafé im Ev. Gemeindehaus

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

Gottesdienste 
Sonntag, 05. Februar  
10:00 uhr: obereggenen 

Gruppen und Kreise 
Dienstag, 7. Februar  
Hauskreis eggenertal 

Gemeindeversammlung 
Sonntag, 12. Februar  
10:00 uhr: niedereggenen: gottesdienst mit 
anschließender gemeindeversammlung 
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). 
 
 

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: 
Dienstag und Donnerstag 9.30 - 11.30 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 15.00 - 17.30 Uhr 

Sonntag, 5.2.
10 uhr, Jakobuskirche Dattingen: 
Gottesdienst 

Freitag, 10.2.
Kath. Kirche st. Peter badenweiler, 19 uhr: 

„Lichtvolle Abendgedanken“: Keltische 
gebete der schottischen Kommunität Iona. 
Harfe: Jutta Haaf. 

Sonntag, 12.2.
10.15 uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
Gottesdienst 

Ostergarten Hügelheim öffnet am 19.03.
Der Ostergarten Hügelheim lädt vom 
19.03. bis 16.04. zum besuch in die Kathari-
nenkirche Hügelheim ein. Zehn liebevoll in 
szene gesetzte Kreuzweg-orte stellen sym-
bolisch die letzten Lebensstationen Jesu 
nach. Der abendmahltisch mit brot und 
Wein ist ebenso vertreten wie der thron des 
römischen statthalters Pontius Pilatus. 

Die angebotenen Info-texte geben Impul-
se für den individuellen rundgang. Dieser 
bietet besuchenden die gelegenheit, ihren 
alltag zu unterbrechen, innerlich zur ruhe 
zu kommen und sich gedanklich auf die Pas-
sionsgeschichte Jesu einzulassen. 

aus organisatorischen gründen bitten wir 
gruppen um anmeldung unter tel. 
07631-12225 bei Kirchengemeinderätin 
sonja Fischer. 

Evangelische  
Kirchengemeinde  
Eggenertal-Feldberg

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

Pfarrsekretariat Niedereggenen
nach telefonischer Vereinbarung
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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

Sonntag, 05.02.2023 
badenweiler, 09:30 uhr, gottesdienst mit 
ensemble: Cantus, Pfr. Held 

Mittwoch, 08.02.2023 
badenweiler, 15:00 uhr, 
Konfirmandenunterricht, Pfarrhaus 

 

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 05.02.2023 
badenweiler, 09:30 uhr, gottesdienst mit 
ensemble: Cantus, Pfr. Held 

Mittwoch, 08.02.2023 
badenweiler, 15:00 uhr, 
Konfirmandenunterricht, Pfarrhaus 
 
 

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, 2. Februar
16:50 Uhr, Badenweiler, rosenkranzgebet
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe mit 
Kerzensegnung, anschl. beichtgelegenheit 
(Pfarrer i.r. Kreutler) 

Freitag, 3. Februar
17:45 Uhr, Müllheim, gebet um geistliche 
berufe
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe mit 
Kerzensegnung und blasiussegen (Pfarrer 
Maurer) 

Samstag, 4. Februar
17:30 Uhr, Müllheim, beichtgelegenheit 
(Pfarrer Maier)
17:45 Uhr, Müllheim, KEIN rosenkranzgebet
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe zum 
sonntag, mitgestaltet vom Kirchenchor. er-
teilung des blasiussegens (Pfarrer Maier) 

Sonntag, 5. Februar
9:30 Uhr, Badenweiler,  Heilige Messe mit 
blasiussegen (Pfarrer i.r. Kreutler)
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige Messe für die 
seelsorgeeinheit, anschl. Kirchencafé
11:00 Uhr, Müllheim, Kindergottesdienst 
im kath. gemeindehaus
18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische anbe-
tung mit sakramentalem segen (Pfarrer Maier) 

Dienstag, 7. Feburar
11:00 Uhr, Müllheim,  Friedensgebet am 
Dienstag

17:30 Uhr, Badenweiler, KEINE Heilige 
Messe 

Mittwoch, 8. Februar
18:30 Uhr, Auggen, evangelischer gemein-
desaal: Heilige Messe (Pfarrer Maier) 
 
 

Forum Älterwerden

Exerzitien im Alltag 2023 
auch in der Fastenzeit 2023 finden mit dem 
Leitwort „Du bist reich an Erbarmen“  wie-
der „exerzitien im alltag“ statt. eingeladen 
sind Menschen, die sich für fünf Wochen 
täglich eine Zeit für das gebet nehmen 
wollen. erwartet wird die bereitschaft, je-
den tag 20 – 30 Minuten als gebetszeit und 
am abend noch einmal 10 Minuten zum 
tagesrückblick einzuhalten. an jedem Frei-
tagabend, beginnend mit dem 24. Februar 
bis zum 31. März, wird von 19.30 – 21 uhr 
ein gruppentreffen mit einem rückblick 
auf die vergangene und einer einführung in 
die neue Woche stattfinden. Wichtig für die 
teilnahme ist die Vorbesprechung am Frei-
tag, 10. Februar um 19.30 Uhr im gemein-
desaal, Hafnergasse 4. Dazu möchten alle 
kommen, auch die bereits in den Vorjahren 
an diesen exerzitien teilgenommen haben. 
Wenn sie Interesse haben, melden sie sich 
bis zu diesem 10. Februar bei Franz Kreutler 
(Werderstr. 47, tel. 1835340, franz.kreutler@
online.de). Ihre endgültige entscheidung für 
die teilnahme möchten sie bis Freitag, 17. 
Februar, mitteilen. 
 
 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 03.02.2023 
19.30 Uhr Gebetsabend -  eine erbauliche 
Zeit in der begegnung mit gott und Men-
schen 

Sonntag, 05.02.2023 
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 8-15 Jahre). Kinderbibelschu-
le jeweils mittwochs 15.30 uhr. Kontakt u. 
anmeldung: fcgm@fcgm.de 

Young Generation  (alter 1-15 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, 04. Februar 
09:15 uhr Die Menschenweihehandlung 
10:00 uhr gespräch nach der Weihehandlung 
über „Die seligpreisungen der bergpredigt“ 
 
 

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Folgende Veranstaltungen finden statt: 
Donnerstag, 02.02.23 
19.30 uhr bibelstunde 

Freitag, 03.02.23 
19.30 uhr ug Jugend Lounge 

Sonntag, 05.02.23 
10.30 uhr gottesdienst 

Dienstag, 07.02.23 
17.00 uhr Mini-Jungschar und Jungschar 

Mittwoch, 08.02.23 
19.30 uhr Männerabend 
 
 

Neuapostolische Kirche 
Müllheim

Neue Parkstr. 11 | Am Viehmarktplatz
79379 Müllheim 

sollten sie Fragen haben, wenden sie sich 
an den Vorsteher dieser gemeinde, 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. 
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IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

Stadtwerke führen Wasserzählerwechsel durch 
Das Mess- und eichgesetz verpflichtet uns alle 6 Jahre einen turnusmäßigen Wechsel der Hauswasserzähler vorzunehmen. aus diesem 
grund ist auch in diesem Jahr wieder bei einigen Kundinnen und Kunden der austausch des Wasserzählers notwendig. Hierzu erhalten 
alle betroffenen Kundinnen und Kunden ein schreiben mit den Informationen zur Vorgehensweise.   
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der stadtwerke führen den Wechsel der Wasserzähler persönlich durch, hier arbeiten wir mit kei-
nem Dienstleister zusammen. unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weisen sich gerne aus. 
sollten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der technik sie nicht persönlich antreffen, erhalten sie eine benachrichtigung im brief-
kasten mit dem Hinweis, sich telefonisch zu melden, um dann einen neuen termin zu vereinbaren.   
bei Fragen stehen wir Ihnen gerne von Mo. – Do. von 8 – 12:30 uhr unter der nummer 07631/93608-58 zur Verfügung. 

FÜR SIE NOTIERT

Vorgezogener Redaktionsschluss !!! 
Wegen dem „schmotzige Dunschdig“ verschiebt sich die Produktion 
des amtsblattes in der KW 07. 

Der abgabeschluss für die Woche 07 ist deshalb bereits am 

Freitag, 10. Februar 2023 um 12.00 Uhr. 
  
Wir bitten um beachtung, später eingehende beiträge können leider nicht mehr berück-
sichtigt werden. 
  
Ihr Primo-Verlag 
redaktionsbüro 

ABWASSERZWECKVERBAND WEILERTAL 

Der abwasserzweckverband Weilertal sucht zur 
Verstärkung seines teams und für seine Verbands-
kläranlage in neuenburg zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine

Elektronische Fachkraft (m/w/d) 

(z.b. Mess- und regeltechniker, elektrotechniker, 
elektroniker für energie-, gebäude- oder sys-
tem-technik) 

Die vollständige stellenanzeige finden sie unter 
www.gemeinde-badenweiler.de 

Bewerbungsfrist: 17.02.2023 

Verbandskläranlage Neuenburg 
Kreuzgrundweg 1 
79395 Neuenburg am Rhein 

Ihre Bewerbungsunterlagen 
richten Sie an: 
bewerbungen@
gemeinde-badenweiler.de 
oder schriftlich an 
Abwasserzweckverband
Weilertal (Rathaus)
Luisenstr. 5
79410 Badenweiler 

Weitere Auskünfte:
betriebsleiter bernhard Maier, 
tel. 07631/79410 

Schloss Bürgeln 
Sonntag, 26. Februar 2023 um 11.00 Uhr 
(Dauer ca. 2 Stunden) 
Eintritt 15,00 € inklusive einem Glas 
Gutedel 
Sonderführung mit Wolfram Hartig  
  
Für bürgelns verborgene schätze bleibt bei 
den normalen Führungen keine Zeit. regel-
mäßig sieht man die elegante Zimmerflucht 
im Parterre, den berühmten bildersaal, die 
zauberhafte rokoko-Kapelle. selten kommt 
man in das luxuriös mit Marmor aus Cara-
ra gestaltete badezimmer oder in das an-
grenzende Prälatenzimmer. Kindern wird 
manchmal noch die geheimtreppe gezeigt. 
  
aber was verbirgt sich hinter den anderen 
türen, wie viele räume mag schloss bürgeln 
überhaupt haben? Wer kennt die wieder 
sichtbar gewordene uralte Kapelle der stif-
terfamilie Kaltenbach? Wer hat schon einmal 
die schroffen Felswände neben dem Zehn-
traum der Mönche, später sichler´s Weinkel-
ler, mit dem romanischen eingangsportal 
gesehen? Wer hat sich mit den stuckrätseln 
in den fürstlichen gemächern im oberge-
schoss befasst? Wer war beim Masson´schen 
uhrwerk und geläut auf dem Dachboden 
mit dem mächtigen Jahrhunderte alten ge-
bälk und weiß, warum der uhrmacher-gehil-
fe, ein schlosser aus Kandern, sein Leben im 
Zuchthaus von Pforzheim beenden musste? 
- bürgeln bietet mehr, als viele ahnen. 
  
Wir bitten um Kartenreservierung unter 
telefon 07626 237 oder per Mail an 
direktion@schlossbuergeln.de  

EndE dEs rEdaktionEllEn tEils


