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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, 17.02.2023: 
Stadt-Apotheke, Staufen 
Hauptstr. 15, Tel.: 07633 - 62 63 
  
Samstag, 18.02.2023: 
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, Bad Krozingen 
Freiburger Str. 20, Tel.: 07633 - 15 01 50 
  
Sonntag, 19.02.2023: 
Fridolin-Apotheke, Neuenburg 
Müllheimer Str. 23, Tel.: 07631 - 79 37 00 
  
Montag, 20.02.2023: 
Blauen-Apotheke, Schliengen 
Freiburger Str. 15, Tel.: 07635 - 8 26 25 75 
Rebland-Apotheke, Wolfenweiler 
Basler Str. 24, Tel.: 07664 - 63 71 
  
Dienstag, 21.02.2023: 
Zollmatten-Apotheke, Heitersheim 
Poststr. 22, Tel.: 07634 - 51 05 11 
  
Mittwoch, 22.02.2023: 
Markgrafen-Apotheke, Badenweiler 
Luisenstr. 2, Tel.: 07632 - 3 76 
  
Donnerstag, 23.02.2023: 
Fohmann‘sche Apotheke, Schliengen 
Eisenbahnstr.13, Tel.: 07635 - 5 56

termine & notrufe

Polizei Müllheim  1788-0

Überfall, Verkehrsunfall 110

Feuer 112

Info Weinbauberater 01805 197197-21

KOBRA
Drogenberatung 07631 5017
Alkoholberatung 07631 5015

Hospizgruppe Markgräflerland 
 07631 172682

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

badenova Netze gmbH
Strom  0800/2767767

badenova Netze gmbH
gas  0800/2767767

notrufe 

Rettungsdienst 112

Krankentransport  0761 19222

Allgemeiner Notfalldienst 116 117

Kinderärztl. Notfalldienst 116 117

Augenärztl. Notfalldienst 116 117

Bereitschaftsdienste  
für Zahnärzte 01803/22255540

Tierärztlicher Notdienst
Markgräflerland  0761/72266

DRK Kreisverband  
Müllheim e.V.  07631 1805-0

HELIOS-Klinik Müllheim  88-0

Vergiftungs-Informations- 
Zentrale Universitäts-Kinderklinik Freiburg 
 0761 19240

Ärzte 

Holzwärme Müllheim gmbH
Fernwärme 0151 2524 2375

Kabel BW 0800 1222000

Bergwacht 0761 493333

Techn. Hilfswerk 07631/74777-0

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

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

impressum

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

www.muellheim.de/Mitteilungsblatt

Das Mitteilungsblatt „Hallo Müllheim“ mit den  Amtlichen Bekannt-
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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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ehrenamtliche  
Richterinnen und 
Richter gesucht 
2023 werden bundesweit die Schöffin-
nen und Schöffen, sowie die Jugend-
schöffinnen und Jugendschöffen für 
die Amtsperiode 2024 bis 2028 gewählt 

schöffen wirken als ehrenamtliche in 
strafsachen gegen erwachsene und ge-
gen Jugendliche (Jugendschöffen) bei 
den amts- und Landgerichten mit. sie 
nehmen an den Hauptverhandlungen mit 
den gleichen rechten und Pflichten wie 
die berufsrichter teil, tragen also auch die 
gleiche Verantwortung. Deshalb sollten 
sich Interessierte vor der bewerbung mit 
den anforderungen an das schöffenamt 
auseinandersetzen.
Melden können sich deutsche bürgerin-
nen und bürger, die am 1. Januar 2024 das 

25. Lebensjahr vollendet haben und nicht
älter als 69 Jahre sind. 

Viele Informationen wie z.b.:
•	 welche besonderen Fähigkeiten und 

eigenschaften gefragt sind,
•	 welche ehrenamtliche entschädigung 

es gibt,
•	 welche ausschlussgründe es gibt,
•	 und wie das Verfahren abläuft,

erfahren sie unter 
https://schoeffenwahl2023.de/

auf der Website der stadt Müllheim  
https://www.muellheim.de/ finden sie 
auch:
•	 einen Leitfaden für schöffen,
•	 das bewerbungsformular für die Wahl 

der schöffen und
•	 das bewerbungsformular für die Wahl 

der Jugendschöffen
•	 hier gelangen sie auch zur Website: 

https://schoeffenwahl2023.de/

bewerbungsschluss ist der 07.05.2023.

Bitte senden Sie Ihre schriftliche  
Bewerbung an:
stadt Müllheim
Hauptverwaltung
Frau Cavlovic
bismarckstraße 3
79379 Müllheim

bei Fragen stehen wir Ihnen unter 
hautpamt@muellheim.de oder 
tel. 07631/801 110 gerne zur Verfügung. 

Hilfe für die  
erdbebenopfer in  
der Türkei und Syrien 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
mit bestürzung verfolgen wir alle dieser 
tage die berichterstattung in den Medien 
über das erdbeben in der türkei und in sy-
rien. 

Das bündnis aktion Deutschland Hilft leistet 
den Menschen in der türkei und syrien jetzt 
humanitäre Hilfe vor ort. sie bieten Hilfe, in-
dem sie unterkünfte zur Verfügung stellen, 
nahrungsmittel, Kleidung und andere Din-
ge des täglichen bedarfs. 

Sie möchten helfen? 
unterstützen sie das bündnis aktion 
Deutschland Hilft mit einer spende. 

Informationen finden sie auf der Website: 
https://www.aktion-deutschland-hilft.de/
de/spenden-erdbeben-tuerkei-syrien/ 

Spendenkonto: 
Iban: De62 3702 0500 0000 1020 30
bIC: bFsWDe33XXX,
bank für sozialwirtschaft
spenden-stichwort: 
erdbeben türkei und syrien 

Vielen Dank für Ihre unterstützung. 

Martin Löffler günter Danksin 
bürgermeister beigeordneter 

MÜLLHEIM AKTUELL

Die Stadt Müllheim trauert um ihren ehemaligen Mitarbeiter 

Herrn Hermann Burkhardt 
der am 03. Februar 2023 im alter von 87 Jahren verstorben ist. 

Herr burkhardt war von 1960 bis zu seiner Pensionierung 1997 bei der stadt Müllheim 
beschäftigt, davon 37 Jahre als ratschreiber im stadtteil Feldberg und parallel dazu 

19 Jahre beim grundbuchamt der stadt Müllheim. 
sein einsatz für die stadt Müllheim bleibt unvergessen und wir sind dankbar für  

die vielen Jahre, die er für die stadt Müllheim tätig war. 

unsere anteilnahme und Mitgefühl gelten  
seiner Frau und seinen Kindern mit Familien. 

Müllheim, den 13. Februar 2023 

Für den gemeinderat 
und die stadtverwaltung Müllheim 

Martin Löffler günter Danksin ralf schwald 
 bürgermeister beigeordneter ortsvorsteher

ihr Besuch  
im Rathaus 

Liebe besucherinnen und besucher, 
um Wartezeiten zu minimieren möch-

ten 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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Gemeindeverwaltungs-
verband: Verbands- 
mitglieder votieren für 
Satzungsänderung 
Die Änderung der Verbandssatzung für 
den gemeindeverwaltungsverband Müll-
heim-badenweiler wurde von der Verbands-
versammlung ohne weitere Debatte ein-
stimmig beschlossen. Das Votum erfolgte 
nach den Vorberatungen in den gemein-
deratsgremien der Mitgliedsgemeinden 
auggen, badenweiler, buggingen, Müllheim 
und sulzburg. 
so wurde geregelt, dass punktuelle Ände-
rungen des Flächennutzungsplans auch 
künftig von der gemeinde finanziell getra-
gen werden, die sie veranlasst und wünscht. 
sollte es zu Flächennutzungsplanfortschrei-
bungen kommen, werden die entstehenden 
Kosten nach dem Verhältnis der einwohner-
zahlen verteilt. Für den Fall, dass aus den 
tätigkeiten der unteren Verwaltungsbehör-
den ein Defizit erwirtschaftet wird, sollen 
die Kosten für die verbleibende Zeit des gVV 
ebenfalls nach dem Verhältnis der einwoh-
nerzahlen berechnet werden. 
neu ist der umgang mit den gemeindever-
bindungsstraßen. Hier sollen die Kosten, die 
nicht über Zuweisungen aus dem Landesfi-
nanzausgleich abgedeckt werden, von den 
gemeinden getragen werden, auf deren ge-
markung sich die gemeindeverbindungs-
straße befindet. eine sonderregelung be-
trifft die bereits ausgeführten Maßnahmen 
der bahn auf gemarkung auggen. 
Finanzmittel, die aus dem Finanzausgleichs-
gesetz dem gemeindeverwaltungsverband 
zugewiesen werden, aber nicht für die un-
terhaltung der gemeindeverbindungsstra-
ßen ausgegeben wurden, sollen in eine 
zweckgebundene rücklage für die kom-
menden Haushaltsjahre zugeführt werden. 
Die erfüllung der eigentlichen aufgabe 
beim bau und bei der unterhaltung der 
gemeindeverbindungsstraßen muss aus 
rechtlichen gründen zwingend durch den 
Verband erfolgen. 

Haushaltsplan 2023 
ebenso einstimmig wurde der Haushaltsplan 
für das Jahr 2023 verabschiedet. eine umlage 
für die Finanzierung des Haushaltes ist nicht 
vorgesehen. Da eine zeitnahe auflösung 
des gemeindeverwaltungsverbandes an-
gestrebt wird, weist das Zahlenwerk in den 
Jahren 2024ff keine Investitionen mehr aus. 
Investiert wird im Jahr 2023 noch in software, 
server und in eine ablösezahlung für ein mo-
biles geschwindigkeitsmessgerät. Der ge-
samtbetrag beläuft sich auf über 90.000 euro. 
Kosten entstehen bei wenigen unterhal-
tungsmaßnahmen durch brückenbauprü-
fungen, einer sanierung eines teilstücks der 
gemeindeverbindungsstraße zwischen bug-
gingen und st. Ilgen, wie die ablösezahlun-
gen für die neuen brückenbauwerke bei aug-
gen über die bahnstrecke und aus laufenden 
Kosten wie etwa die Personalkosten. Die Li-
quiditätssituation des Verbandes ist gut. 

Bauausschuss:  
Freizeitanlage Z‘mittsdrin in Britzingen 
Das Britzinger Bürgerprojekt „Z’mitts-
drin“ nimmt wieder Fahrt auf. Da eine na-
turschutzrechtliche Prüfung und auch ein 
Bauantrag notwendig wurden, war die 
weitere Umgestaltung des ehemaligen 
Bolzplatzes unterbrochen worden. 

etwas kompliziert wurde das Projekt, weil 
das gelände zwischen britzingen und Dat-
tingen zu einem teil im bebauungsplan „bie-
fang II“ und zu einem teil im außenbereich 
liegt. 
„Im Flächennutzungsplan ist das gelände 
bereits als sportfläche ausgewiesen. Das 
Projekt widerspricht also nicht der Darstel-
lung im Flächennutzungsplan“, erklärte bau-
dezernentin Franka Häußler in der jüngsten 
sitzung des bauausschusses. 
Die Inhalte wurden bereits in der sitzung des 
ortschaftsrates erklärt. Zum bereits gebau-
ten beachvolleyball-spielfeld soll nun eine 
Dirt-bahn für Mountainbiker und bMX-rad-
fahrer entstehen. Dazu wird der aushub, der 
beim bau des beachvolleyballfeldes ange-
fallen war, genutzt. so entsteht in eigenleis-
tung vieler Freiwilliger eine erdhügelpiste 
für die sogenannte Dirt-bahn. 
  
Im Plan auch vorgesehen sind ein zentral-
gelegener spielplatz mit grillhütte, eine 
weitere Mehrzweckfläche mit Feuerstelle, 
der ausbau der Wegeverbindungen sowie 
die neugestaltung des Parkplatzes mit einer 
neuen Zufahrt. 
Weil ein teil des geländes im außenbereich 
liegt, war eine eingriffs- und ausgleichsbi-
lanzierung entsprechend des naturschutz-
gesetzes notwendig. Da die überplante Flä-
che aber schon als sportfläche ausgebaut 
ist und im Zuge der neugestaltung neue 
bäume gepflanzt werden sollen, kann der 
eingriff laut Häußler auf dem grundstück 
ausgeglichen werden. bereits in der sitzung 
des ortschaftsrates wurde der vorgelegte 
Plan mit bauantrag positiv aufgenommen. 
Ziel sei es, so der stellvertretende ortsvor-
steher adolf Himmelsbach, der wegen der 

befangenheit von ortsvorsteher Christoph 
ries die sitzungsleitung übernommen hat-
te, noch im Laufe des Jubiläumsjahres das 
Vorhaben weitestgehend fertigzustellen. 
„Vielleicht wird ja einiges schon zum Jubi-
läumswochenende im Juni fertig“, wünscht 
sich Himmelsbach. Das hängt allerdings 
auch von der unterstützung ehrenamtlicher 
Helferinnen und Helfer ab, erklärt Christoph 
ries. Die Finanzierung laufe weiterhin über 
spenden, schließlich ist das bürgerengage-
ment zentraler teil des Projekts. nach dem 
baustopp wurde auch das spendenein-
sammeln unterbrochen. Mit den positiven 
beschlüssen des ortschaftsrates und des 
bauausschusses kann laut ries die spenden-
aktion wieder gestartet werden. auch davon 
hänge neben einer ausreichenden Zahl an 
Helfern, so der ortsvorsteher weiter, der wei-
tere Zeitplan ab. „Wir haben bereits etwa die 
Hälfte der notwendigen Finanzmittel, also 
etwa 30.000 euro, schon eingesammelt“, be-
richtete der ortsvorsteher. 
sobald die anlage fertiggestellt ist, wird der 
spielplatz in die Verantwortung der stadt 
übergehen. auch die Pflege der großen 
grünanlagen wird dann vom städtischen 
bauhof übernommen werden. Die kleintei-
ligen arbeiten und die Wartung der geräte 
sollen in die Zuständigkeit des britzinger 
turnvereins übergehen. Über den Verein 
werden auch die spenden eingesammelt. 
Die Kosten für die baurechtliche Überpla-
nung und das genehmigungsverfahren hat 
laut bürgermeister Martin Löffler die stadt 
nun übernommen. Zurzeit erfolgt die nach-
barschaftsanhörung, danach wird mit der 
erteilung der baugenehmigung durch die 
untere baurechtsbehörde des gemeinde-
verwaltungsverbandes Müllheim-badenwei-
ler gerechnet. 

„Das ist eine tolle sache und ein klassisches 
bürgerprojekt“, freut sich bürgermeister Löff-
ler. sowohl der ortschaftsrat als auch der 
bauausschuss votierten einstimmig für das 
Projekt. 

Plan	des	Bürgerprojekts	„Z’mitts	drin“	zwischen	Britzingen	und	Dattingen	
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Betreuungseinrichtun-
gen: Sachstand  
zur Personalsituation 
Über die Personalsituation in den Müll-
heimer Betreuungseinrichtungen infor-
mierte der zuständige Dezernent bei der 
Stadtverwaltung, Michael Kaszubski, den 
Hauptausschuss. So ist nach den Worten 
des Dezernenten und der zuständigen 
Fachberaterin, Bettina Sommerfeld, die 
Personalsituation in den städtischen 
Einrichtungen grundsätzlich gut, durch 
Krankheitsfälle habe sich aber auch da 
die Situation immer wieder zugespitzt. 
  
In den vergangenen sitzungen des gemein-
derates hatten sich immer wieder eltern zu 
Wort gemeldet, die die Personalsituation 
und die daraus resultierenden verkürzten 
Öffnungszeiten oder gar schließtage in ei-
ner einrichtung, die allerdings von einem 
privaten träger betrieben wird, kritisierten. 
In einem ersten Überblick beschrieb Kas-
zubski den bundesweiten allgemeinen 
Fachkräftemangel, der auch den betreu-
ungsbereich betrifft. „es liegt sicherlich 
weniger an der bezahlung oder an der 
fehlenden attraktivität des berufs“, be-

tonte der Dezernent mit Verweis auf eine 
Verdopplung der Fachkräfte in den letzten 
zehn Jahren. Vielmehr entstünde der Perso-
nalengpass durch permanent ausgeweitete 
rechtsansprüche seitens des gesetzgebers. 
Die situation werde verschärft durch kon-
stant ausgeweitete Öffnungszeiten oder 
auch den rechtsanspruch der zahlreichen 
Kinder, die in keiner bedarfsplanung be-
rücksichtigt werden konnten (geflüchtete 
Menschen, innereuropäische Wanderungs-
bewegungen). Hinzu kommt ab 2026 der 
rechtsanspruch auf ganztagsbetreuung an 
den grundschulen. ein weiterer grund für 
den engpass ist die steigende Zahl an Inklu-
sionskindern. „Daraus resultiert in der sum-
me ein bundesweiter quantitativer Fehlbe-
darf von mindestens 100.000 bis 130.000 
Fachkräften. eine andere Quelle beziffert 
das Fehl allein für baden-Württemberg mit 
rund 40.000 betreuungskräften“, berichtete 
Michael Kaszubski. 
  
Wie wirkt sich das für die Müllheimer ein-
richtungen aus? es gibt auf Müllheimer 
gemarkung 19 einrichtungen, die von der 
stadt und von privaten trägern betrieben 
werden, erklärt bettina sommerfeld. Von 
diesen Kitas haben zurzeit drei einrichtun-
gen eine verkürzte Öffnungszeit oder sogar 
schließtage. Das betrifft laut sommerfeld 
zwei konfessionelle Kindergärten (Käppele-

matten und britzingen) wie auch die Kita 
sonnenmühle in privater trägerschaft. „In 
unseren städtischen einrichtungen ist die 
Personalsituation grundsätzlich gut. Wir 
haben aber immer wieder einen erhöhten 
Krankenstand, der an einzelnen tagen zu 
reduzierten Öffnungszeiten oder gar zu 
schließungen führen kann“, sagt sommer-
feld. allerdings konnte auch eine geplante 
u3-gruppe aus personellen gründen bisher 
nicht an den start gebracht werden. 
  
Deshalb setzt die stadt Müllheim auf die 
ausbildung von Fachkräften. „Wenn es gut 
geht, bleiben unsere auszubildenden nach 
ende der ausbildung bei uns“, so die Fach-
beraterin weiter. neben der klassischen 
ausbildung zu erzieherinnen gibt es aus- 
und Fortbildungsmöglichkeiten in weiteren 
sparten. bettina sommerfeld verweist auf 
die schulfremdenprüfung, auf die sozialpä-
dagogische assistenz und Kooperationen 
im bereich der dualen ausbildung wie auch 
die bereitstellung von Plätzen im rahmen 
des Freiwilligen sozialen Jahres (FsJ). Ziel sei 
es, mit diesen umfangreichen ausbildungs- 
und beschäftigungsangeboten die Kräfte in 
den städtischen einrichtungen zu halten. 
  
sommerfeld berichtete ebenfalls vom an-
stieg an Kindern mit erhöhten betreuungs-
bedürfnissen. so braucht es laut sommer-
feld zusätzliche Fachkräfte, beispielsweise 
im bereich der Inklusion. stadtrat Michael 
Herbstritt wollte wissen, ob es bei Perso-
nalfragen Kooperationen mit den anderen 
trägern gebe. Dezernent Kaszubski ver-
wies auf verschiedene Leitungsrunden, 
in denen sich die einrichtungsleiterinnen 
austauschen. er unterstrich, dass Konkur-
renzsituationen zwischen den privaten und 
städtischen einrichtungen gerade in sachen 
Personal vermieden werden. Das betrifft 
laut Kaszubski auch die bezahlung, die an-
gepasst worden sei. grundlage sei der tarif 
für den öffentlichen Dienst, an den sich die 
freien träger meist anlehnen, die kirchlichen 
einrichtungen hätten einen eigenen entloh-
nungstarif. 

Hilfe, ich gehe in Rente! 
Früher oder später müssen wir uns mit unserer rente beschäftigen. es sind viele Fragen 
zu klären, Formulare auszufüllen und Dokumente einzureichen. 
Wir helfen Ihnen gerne dabei die anträge auf alters-, erwerbsminderungs- und erzie-
hungsrente sowie Waisen-, Witwen- oder Witwerrente auszufüllen oder zu ergänzen. 
am besten vereinbaren sie online einen termin unter 
www.muellheim.de/rathaustermin, damit wir uns die nötige Zeit für sie nehmen kön-
nen. 

Diese Leistungen sind kostenlos und nur für Personen, die in der stadt Müllheim (mit 
allen ortsteilen) angemeldet sind. 

landratsamt und 
Breisgau-Kompost 
GmbH am Rosen-
montag geschlossen 
am rosenmontag, 20. Februar 2023, 
bleiben alle Verwaltungsgebäude des 
Landratsamtes breisgau-Hochschwarz-
wald für besucher geschlossen. Dies gilt 
auch für die außenstelle in Müllheim.  
  
außerdem bleibt die entsorgungsein-
richtung „breisgau-Kompost gmbH in 
Müllheim“ am rosenmontag geschlos-
sen. 
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Bauausschuss:  
Volksbank-Gebäude 
wird sich komplett  
verändern 
Vom Bauausschuss des Gemeinderates 
gutgeheißen wurde der Bauantrag der 
Volksbank Breisgau-Markgräflerland für 
die Umgestaltung und den Umbau des 
Bankgebäudes in der Werderstraße. Mit 
dem Umbau wird sich die Gebäudefassa-
de und der öffentliche Bereich vor dem 
Gebäude verändern. 
  
Mittlerweile ist der eingang mit großen 
Holzplatten geschlossen, der rückbau im 
Innern hat längst begonnen. nun ging es 
um das gemeindliche einvernehmen. Im 
Innern werden neue raumverhältnisse ge-
schaffen, um Kundenberatung und weitere 
bankdienstleistungen auf einen aktuellen 
stand zu bringen. In den oberen geschos-
sen werden die räume entsprechend den 
neuen Funktionen umgestaltet. Das bein-
haltet auch eine umgestaltung der Fassade. 
so werden der heutigen außenhaut dreh-
bare elemente vorgehängt, die einer Pho-
tovoltaikanlage dienen werden. ein ganz 
anderes aussehen wird der eingangsbereich 
erhalten. Da ist nach den Worten von archi-
tekt Mario eggen die detaillierte gestal-
tung noch nicht abgeschlossen. Fest steht 
nur, dass die heutige rampe, die für einen 
barrierefreien Zugang zu steil war, entfernt 
und der neue Platz für ein neues raumpro-
gramm erschlossen werden soll. Hier sieht 
der architekt den neuen selbstbedienungs-
bereich der Volksbank vor. eine neue rampe 
kommt auf die Westseite des bankgebäudes 
und endet in einer speziell dafür vorgesehe-
nen eingangssituation. Dort entsteht auch 
eine neue treppen- und aufzuganlage, über 
die die oberen stockwerke erschlossen wer-
den. Dafür wird das heutige treppenhaus 
komplett zurückgebaut werden. Die hal-
brunden Fenster im Dachgeschoss werden 
durch rechteckige, der künftigen Fassaden-
gestaltung entsprechende Fenster ersetzt. 
Hinzu kommen auch neue Dachgauben, die 
nach süden und norden ausgerichtet sein 
werden. 
  
Weil die Fassade auch entsprechend der 
heutigen anforderungen gedämmt wird, 
wird es auf dem zwei Meter breiten gehweg 
enger. Deshalb will die stadt die Parkplätze 
direkt vor dem bankgebäude für einen neu-
en gehweg und aufenthaltsbereich entfer-
nen. Die stadtverwaltung verweist auf die 
große Zahl an stellplätzen entlang der Wer-
derstraße, ein entsprechender Verzicht sei 
deshalb vertretbar, hieß es weiter. 
Der westlich gelegene nachbar habe, so 
baudezernentin Franka Häußler, dem bau 
des erschließungsturms und der daraus re-
sultierenden abstandsfläche bereits zuge-
stimmt. 
Die beiden bäume vor dem bankgebäude 
bleiben erhalten, unterstrich die baudezer-
nentin auf nachfrage. 

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 städ-

tische 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 His-

toriker, 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-anwen-

dungen
•	 die bereitschaft zum flexiblen arbeitseinsatz, auch in den abendstunden und an Wo-

chenenden/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. 

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

Die städtische Musikschule Müllheim sucht für das Fach Klavier Jazz/Rock/Pop  zum 
17. april 2023 eine

Instrumental-Lehrkraft (m/w/d)  
unbefristet in teilzeit (12 von 33 ue). 

Wir freuen uns auf Ihre bewerbung über unser bewerbungsportal unter 
www.muellheim.de/stellenangebote bis spätestens 26. Februar 2023. 
Für Fragen zum aufgabengebiet stehen Ihnen Musikschulleiterin Frau 
rudolph unter 07631-6147 und zu personalrechtlichen Fragen Herr Mack 
unter 07631 801-221 gerne zur Verfügung. 
erste Informationen über die Musikschule 
erhalten sie auf der Homepage 
www.musikschule-muellheim.de
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gemeindeverwaltungsverband Müllheim-badenweiler 
Landkreis breisgau-Hochschwarzwald

Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des  
Gemeindeverwaltungsverbandes Müllheim-Badenweiler 

aufgrund von § 4 der gemeindeordnung für 
baden-Württemberg (gemo) und des § 5 des 
gesetzes über kommunale Zusammenarbeit 
(gKZ) jeweils in der derzeit gültigen Fassung 
hat die Verbandsversammlung des gemein-
deverwaltungsverbandes Müllheim-baden-
weiler am 6. Februar 2023 mit der Mehrheit 
von mindestens zwei Dritteln der satzungs-
mäßigen stimmenzahl der Verbandsmitglie-
der folgende Änderung der Verbandssat-
zung des gemeindeverwaltungsverbandes 
Müllheim-badenweiler vom 27.06.1974, zu-
letzt geändert am 16.11.2020 (mit Wirkung 
zum 31.12.2020), beschlossen: 
  

Artikel 1 
§ 10 (Finanzierung) der Verbandssatzung 
des gemeindeverwaltungsverbandes Müll-
heim-badenweiler erhält folgende Fassung: 
  

§ 10 Finanzierung 
(1)  Zum Finanzbedarf des Verbandes tra-

gen die Mitgliedsgemeinden durch eine 
allgemeine Verbandsumlage und durch 
sonderumlagen bei. 

  
(2)  soweit der dem Verband entstandene 

aufwand für die aufgabenerledigung 
nach § 2 nach berücksichtigung der re-
gelungen in § 10 abs. 3. (sonderumla-
gen) nicht anderweitig gedeckt ist, wird 
er durch die allgemeine Verbandsumla-
ge abgegolten. bemessungsgrundlage 

für die allgemeine Verbandsumlage sind 
die einwohnerzahlen der Mitgliedsge-
meinden nach § 143 gemeindeordnung 
für baden-Württemberg (gemo). 

  
(3)  sonderumlagen werden für die erfül-

lung der aufgaben nach § 2 abs. 1, 3 
i.V.m. § 61 abs. 4 gemo (aufgaben des 
trägers der straßenbaulast für die ge-
meindeverbindungsstraßen) sowie für 
die vorbereitende bauleitplanung (Flä-
chennutzungspläne) gemäß folgenden 
Maßstäben erhoben: 

 I.  aufgaben des trägers der straßenbau-
last für die gemeindeverbindungsstra-
ßen: 

   bei gemeindeverbindungsstraßen 
werden die nicht durch die für die 
Mitgliedsgemeinde ermittelte an-
teilige Zuweisung nach § 26 Finan-
zausgleichsgesetz (Fag) gedeckten 
Kosten durch die Mitgliedsgemeinde 
getragen, auf deren gemarkung sich 
die gemeindeverbindungsstraße be-
findet. Investitionszuschüsse Dritter 
vermindern die sonderumlage. sofern 
der anteilige Zuweisungsbetrag nach 
§ 26 Finanzausgleichsgesetz (Fag) in 
einem Haushaltsjahr nicht oder nicht 
vollständig zur Kostendeckung für 
die Wahrnehmung der aufgaben der 
straßenbaulast für die gemeindever-
bindungsstraßen einer Mitgliedsge-
meinde eingesetzt wird, erfolgt eine 

Zuführung des nicht benötigten an-
teiligen Zuweisungsbetrags in eine 
zweckgebundene rücklage zur Ver-
wendung in kommenden Haushalts-
jahren. 

 II.  Vorbereitende bauleitplanung  
(Flächennutzungspläne): 

  a)  Punktuelle Flächennutzungsplan- 
änderungen werden von der Mit-
gliedsgemeinde finanziell zu 100% 
getragen, die sie veranlasst und 
wünscht. 

  b)  Die Kosten für die Flächennut-
zungsplanfortschreibungen tragen 
alle Mitgliedsgemeinden. bemes-
sungsgrundlage für die Kostenver-
teilung sind die einwohnerzahlen 
der Mitgliedsgemeinden nach § 143 
gemeindeordnung für baden-Würt-
temberg (gemo). 

  
(4)  Die Höhe der umlagen nach § 10 abs. 

1 wird durch die Haushaltssatzung vor-
läufig festgesetzt. Diese sind auf anfor-
derung mit je einem Viertel zum 15.2., 
15.05., 15.08. und 15.11. des Haushalts-
jahres zur Zahlung fällig. solange ihre 
Höhe noch nicht mit der Feststellung der 
Jahresrechnung festgesetzt ist, haben 
die Mitgliedsgemeinden zu diesen ter-
minen entsprechende Vorauszahlungen 
auf der grundlage der Vorjahresschuld 
zu leisten.  

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

80 Jahren 
Jörk theile 

gerhard emmler 
olga saremba 

Monika araujo Mateus 
  

75 Jahren 
gisela Mellert 

Ina Finko 
Jutta amann 

ursula Ziegler 
theresia Morlock 

  
70 Jahren 

Christa baumann 
Klaus Kleißle 

  
Wir gratulieren recht herzlich und 
wünschen Ihnen sowie allen nicht 

genannten Jubilaren alles gute, beste 
gesundheit und Wohlergehen. 

Jede Blutspende zählt:  
Hätte, könnte, sollte – machen! 
Am Mittwoch, 22. Februar 2023, von 14:30 bis 19:30 Uhr,  findet in der Alevitischen 
Gemeinde Müllheim e.V., Klosterrunstr. 16 in Müllheim, der nächste Blutspende-
termin statt. 
  
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. Der DrK-blutspendedienst bietet in der region 
Hessen und baden-Württemberg täglich rund 20 mobile blutspendetermine an. 
  
Einer für alle und alle für einen?  nicht ganz:   etwa drei Prozent der bevölkerung 
spenden blut. gleichzeitig ist der bedarf an blutspenden zur Versorgung von Patienten 
konstant hoch: „Viele	Menschen	kommen	meist	 erst	mit	dem	Thema	Blutspende	 in	Kon-
takt,	wenn	sie	selbst	oder	ein	naher	Angehöriger	schwer	erkrankt	und	auf	die	lebensrettende	
Blutspende	angewiesen	ist“, erklärt eberhard Weck, Pressesprecher des DrK-blutspende-
dienstes baden-Württemberg - Hessen. 
  
Die Teilnahme an der Blutspende ist nur mit Terminreservierung möglich. 
blutspendertermin einfach online reservieren unter www.blutspende.de/termine 
  
alle termine sowie kurzfristige Änderungen, aktuelle Maßnahmen und Informationen 
rund um das thema blutspende erhalten Interessierte online unter www.blutspende.de 
oder telefonisch unter 0800 11 949 11. 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Artikel 2 
Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend 
am 01.01.2023 in Kraft. 
  
Hinweis: 
eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der gemeindeord-
nung für baden-Württemberg (gemo) oder 
von aufgrund der gemo erlassener Verfah-
rens- und Formvorschriften beim Zustan-
dekommen dieser satzung ist nach § 4 abs. 
4 der gemo unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch und unter be-

zeichnung des sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, innerhalb eines Jahres 
seit dieser bekanntmachung beim gemein-
deverwaltungsverband Müllheim-baden-
weiler geltend gemacht worden ist. Wer 
die Jahresfrist verstreichen lässt, ohne tätig 
zu werden, kann eine etwaige Verletzung 
gleichwohl auch später geltend machen, 
wenn
•	 die Vorschriften über die Öffentlichkeit 

der sitzung, die genehmigung oder die 
bekanntmachung verletzt worden sind 
oder

•	 der Verbandsvorsitzende dem beschluss 
nach § 43 gemo wegen gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat oder

•	 vor ablauf der Jahresfrist die rechtsauf-
sichtsbehörde den beschluss beanstan-
det oder eine dritte Person die Verletzung 
gerügt hat.

 
  
Müllheim, den 06.02.2023 
  
Martin Löffler 
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: 
Mittwoch, 22. Februar, in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – Zizingen – Zunzingen 
Freitag, 24. Februar, in der unterstadt und bereich nördlich der schwarzwaldstraße, 
britzingen, Dattingen und Hügelheim 
samstag, 25. Februar, in der oberstadt 

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

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN
Museumsbesuch von  
Konsul Daniel Häne 
Die Sonderausstellung zum Thema 
„Rhein“ der Basler Künstlerin Rosa La-
chenmeier im Markgräfler Museum war 
Grund des Besuchs des schweizerischen 
Konsuls Daniel Häne. Er war vom gesam-
ten Ausstellungskonzept des Müllheimer 
Museums begeistert und signalisiert Of-
fenheit für weitere gemeinsame Projekte. 
  
Das trinationale netzwerk der Museen am 
oberrhein hat im Laufe der vergangenen 
Monate ein ausstellungsprojekt mit über 
38 ausstellungen zum rhein konzipiert. In 
Müllheim ist ein Highlight dieser ausstel-
lungsreihe zu sehen. 
  
„rheinreise – au long du rhin“ heißt die 
ausstellung der basler Künstlerin rosa La-
chenmeier. 
Diese schau war der anlass für Konsul Häne 
vom schweizerischen generalkonsulat ba-
den-Württemberg in stuttgart, nach Müll-
heim zu reisen. Mit dem ausstellungsbesuch 
verband der Konsul auch die besichtigung 
des Markgräfler Museums insgesamt. am 
ende des rundgangs betonte Konsul Daniel 

Häne: „es hat mich sehr beeindruckt, dass es 
in Müllheim ein so wichtiges regionales Mu-
seum gibt, das so breit aufgestellt ist.“ Für 
den Konsul steht fest, dass es auch in Zukunft 
gemeinsame Projekte geben kann, gebe es 
doch zahlreiche schweizerische-deutsche 
berührungspunkte. sehr beeindruckt war 
er auch von der sonderausstellung. Zu einer 
Führung, in der rosa Lachenmeier Konzep-
tion, techniken und die Motive ihrer Werke 
erläuterte, gesellten sich über 30 gäste, die 
sich ebenfalls fasziniert von Lachenmeiers 
schaffen zeigten. 
  
In einem grußwort zeigte sich Daniel Häne, 
der aus st. gallen in der ostschweiz und da-
mit im Quellgebiet des rheins aufgewach-
sen ist, begeistert von der „rheinreise“ mit 
ihren vielen verschiedenen aspekten, die 
rosa Lachenmeier auf ihre ganz spezielle 
sichtweise darstellte und interpretierte. 
  
nach der Führung durch die ausstellung 
gab es einen regen austausch zwischen 
dem Diplomaten, der Künstlerin und den 
Museumsbesuchern, die teilweise aus der 
schweiz angereist waren. 
„Wir haben uns sehr gefreut, dass das ge-
neralkonsulat in stuttgart sich die Zeit für 

die ausstellung und unserem Museum 
nimmt“, freute sich Museumsleiter Jan Merk. 
er bedankte sich in diesem rahmen bei der 
schweizerischen Lotto-gesellschaft, die das 
grenzüberschreitende ausstellungsprojekt 
zum thema rhein finanziell unterstütz-
te. Konsul Häne nahm das interessiert zur 
Kenntnis und sagte auch eine unterstüt-
zung für künftige grenzüberschreitende 
Projekte zu. Für die basler Künstlerin rosa 
Lachenmeier bedeutete der besuch des 
Konsuls eine anerkennung ihres schaffens 
für die schweizerische Kunstszene. 
 

Der schweizerische Konsul Daniel Häne (Mit-
te) ließ sich gemeinsam mit Museumsleiter 
Jan Merk die ausstellung „rheinreise“ von 
der basler Künstlerin rosa Lachenmeier er-
klären. 



9 | Donnerstag, 16. Februar 2023Hallo MüllHeiM

Weitere Infos und ticketbuchung:tourist-In-
formation Müllheim, tel. 07631/801-500, 
www.muellheim-touristik.de oder
www.reservix.de
 

 

zum Detail seine sketche zu präsentieren. 
Die „schöne aussicht“ verspricht den besu-
chern von „Kultur in der Mühle“ einen tief-
sinnig humorvollen theaterabend. 
tickets an der abendkasse 
eintritt 10,- €, für Mitglieder und schüler 7,- € 

 
 

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

Picknick & Wein in den Reben 
auch in diesem Jahr startet wieder das his-
torische Müllemer Zügle zur erlebnisfahrt 
mit Picknick und Wein in den reben. Dabei 
erwartet die gäste nach dem begrüßungs-
sekt eine Fahrt zu einem besonders schönen 
und aussichtsreichen Platz in den Weinber-
gen. Dort wird es einen entspannten Pick-
nickstopp geben. Die Picknickkörbe sind 
mit allerlei Leckereien, 2 Weingläsern und 1 
Fl. Mineralwasser gefüllt. Während der tour 
bzw. zum Picknick gibt es eine Weinprobe 
mit fünf Markgräfler Weinen, fachkundig 
vorgestellt von einem örtlichen Weingut 
bzw. einer Winzergenossenschaft. schließ-
lich geht es mit dem Müllemer Zügle wieder 
zurück zum ausgangspunkt. 

Die termine sind: 
•	 MI, 17.05.2023, 17:30 uhr,  

mit Weingut Christian Keller
•	 sa, 17.06.2023, 16:00 uhr,  

mit Weingut engler
•	 Fr, 14.07.2023, 17:30 uhr,  

mit Weingut Dörflinger
•	 sa, 29.07.2023, 16:00 uhr,  

mit Weingut schneider-Krafft
•	 Fr, 15.09.2023, 17:30 uhr,  

mit Winzergenossenschaft britzingen

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 

Kultur in der Mühle am 
24.02.2023, 19.30 Uhr:
LORIOT – Wieder ganz anders als Enten, 
gell? 
ein abend mit dem theaterensemble „schö-
ne aussicht“ mit bekannten und weniger 
bekannten szenen von Loriot, einem Meis-
ter der guten unterhaltung, erwartet sie in 
der Frick-Mühle. 
Vicco von bülow, mit seinem liebevoll bis-
sigen blick auf seine Mitmenschen und sei-
nem tiefgründigen Humor, bleibt und ist im-
mer wieder aktuell. Ihm ist es gelungen, die 
absurditäten des Daseins für die Heiterkeit 
in seinen sketchen zu nutzen. 
Dies inspiriert das ensemble schon seit vie-
len Jahren mit viel enthusiasmus und Freu-
de am spiel, nahe am original und mit Liebe 

Korrektur 
Fälschlicherweise ist in der berichter-
stattung über ein museumspädago-
gisches Projekt zum auschwitz-ge-
denktag im Markgräfler Museum ein 
gravierender Fehler enthalten. Die Müll-
heimerin rosa „renle“ Wolff, 1890 gebo-
ren, hat nicht zur jüdischen geschichte 
gearbeitet, sondern war opfer der ent-
rechtung und Verfolgung der jüdischen 
bevölkerung im nationalsozialismus 
und wurde 1942 in auschwitz ermor-
det. stolpersteine vor ihrem eltern- und 
Wohnhaus in der badstraße erinnern an 
die Müllheimer Damenschneiderin und 
ihre schwester Ida Meier. 
Wir bitten, die Formulierung zur „Jüdin 
rosa Wolff“ mit der falschen Darstel-
lung zu entschuldigen. 

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

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

WANN • WAS • WO
Sa. 18.02.2023 
09.00 - 10.00 uhr  

Taiji Treff im Hebelpark  
offener taiji treff, geleitet von Liqin Cheng, taiji-trainerin Hebelpark, schillerstraße 3, 79379 Müllheim 
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Autogenes Training für Anfänger/innen 
01.03., 18.30 – 19.30 uhr, 10x, Müllheim 
  
Online: Portugiesisch für Anfänger*innen 
07.03.23, 19:45 - 21:15 uhr, 10x 
  
Grammatikalische Grundkenntnisse der 
deutschen Sprache 
Deutsch für Muttersprachler*innen 
01.03.23, 18:00 - 19:30 uhr, 5x 

Weitere Informationen erhalten sie auf un-
serer Homepage. 

das erreichen des persönlichen Wunschge-
wichtes. 
27.02., 18.00 – 20.00 uhr; 02.03., 18.00 – 
19.00 uhr; 06.03., 18.00 – 19.30 uhr 
  
Pilates für Einsteiger*innen 
27.02., 20.00 – 21.00 uhr, 10x, sulzburg 
  
Rücken-Beckenboden-Faszien  
- Gymnastik mit Pilates 
28.02., 8.00 – 9.15 uhr, 15x, Müllheim 
  
Meditatives Tanzen 
getanzt wird nach traditioneller Folklore 
und eingängiger Musik aus neuerer Zeit. 
beim Meditativen tanzen geht man auf die 
ursprüngliche Form zurück. Das können alte 
tänze aus verschiedenen Kulturen sein oder 
solche von tanzbarer zeitgenössischer Mu-
sik, deren bewegungsmuster der Melodie 
und dem rhythmus angepasst sind. 
28.02., 17.00 – 18.30 uhr, 5x, niederweiler 
  
Salsa für Anfänger/innen 
In diesem anfängerkurs werden die ver-
schiedenen grundschritte und -drehungen 
erlernt. es wird besonders Wert gelegt auf 
Führung und geführt werden. nach dem 
Kurs könnt ihr euch schon sicher auf dem 
salsafloor bewegen. 
28.02., 17.45 – 19.15 uhr, 12x, sulzburg 

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

Life Kinetik® Infotermin 
Life Kinetik - eine neue trainingsform zum 
erhalt und zur steigerung der geistigen und 
körperlichen Fitness mit hoher nachhaltig-
keit. 
27.02., 17.30 – 19.00 uhr, Müllheim 
  
Online: Kurzzeit-Kur  
mit basischer Ernährung 
eine Kurzzeit-Kur fördert die entsäuerung 
und die Mineralisierung des organismus, 
der normalisierung des stoffwechsels und 

KINDER • JUGEND • BILDUNG

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

EHRENAMT, SENIOREN UND INTEGRATION
initiative Soziale Stadt Müllheim
Die Initiative Soziale Stadt Müllheim wur-
de 2020 als Verein gegründet und ist als 
gemeinnützig anerkannt. unser anliegen 
ist es, uns für die umsetzung gemeinwohl-
orientierter aufgaben in Müllheim einzuset-
zen. 

Wir begannen unsere arbeit mit dem en-
gagement für die Entstehung eines Bür-
gerzentrums in Müllheim (Haus der Be-
gegnung).  Dass sich Vereine und Initiativen 
an einem öffentlichen ort treffen und be-
gegnen können, gehört aus unserer sicht 
zur „sozialen Infrastruktur“ einer stadt. ein 
anfang ist gemacht: Die begegnungsstät-
te im elisabethenheim wurde im Herbst 21 
für die Öffentlichkeit geöffnet. Das ist im 
Vergleich zu vorher ein Fortschritt, das Ziel 
eines öffentlichen bürgerzentrums ist aber 
noch nicht erreicht. Das wird uns weiter be-
schäftigen. 

Das „Offene Café“ in der Begegnungsstät-
te ist ein angebot der Initiative soziale stadt 
und wird von uns ehrenamtlich betrieben. 
es kann seit april 22 jeden Montagnachmit-
tag geöffnet werden. es ist nicht kommerzi-
ell, bewirtet kostenlos bzw. auf spendenba-
sis. es wird zunehmend von Menschen der 

älteren generation gut angenommen, die 
hier einen ort der begegnung gefunden 
haben. Für unser ehrenamtlich arbeiten-
des, engagiertes Caféteam suchen wir 
dringend weitere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Melden Sie sich bei Interes-
se gerne unter kontakt@initiative-sozia-
le-stadt.de, über die Ehrenamtsbörse der 
Stadt  www.muellheim-ehrenamtsboer-
se.de oder telefonisch unter 9387979 
bzw. 174488. 

Mit unserem Regiokartenverleih wollen 
wir Menschen unterstützen, deren sozial-
leistungsbezug auch aufgrund der rapiden 
teuerung der Lebenshaltungskosten sowie-
so nur zum Überleben reicht. Seit Kurzem 
bieten wir den kostenlosen Verleih diens-
tags und freitags von 14.30 - 15.00 Uhr 
im Vorraum des Tafelladens an. Kommen 
sie pünktlich, da die Karten immer schnell 
verliehen sind. sie können vor ort auch eine 
Karte für einen ausleihtermin in der Folge-
woche reservieren. 

Zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehört 
ein ausgebauter städtischer Nahverkehr.  
Wir haben deshalb mit mehreren bürger-
schaftlich arbeitenden Vereinen einen ar-
beitskreis Mobilität gegründet, der momen-
tan Ideen für attraktive busverbindungen 

von	links:	Adelheid	Wilhelm-Sprondel,	
Maria	Kries,	Angelo	Galletto

zwischen stadtteilen und bahnhof erarbei-
tet. es sollen die teils verzweigten und ent-
fernten stadtviertel bedient und durch tak-
tung ein sicherer anschluss zwischen bahn 
und bus am bahnhof ermöglicht werden. 

Machen Sie mit!  Nehmen Sie Kontakt auf 
überwww.initiative-soziale-stadt.de  und 
kontakt@initiative-soziale-stadt.de  

Man findet uns auch auf socialMedia wie Fa-
cebook & Instagram: 
@sozialestadtmuellheim 
Vorstand der Initiative soziale stadt Müll-
heim e.V., adelheid Wilhelm-sprondel, Maria 
Kries, angelo galletto, tilman sprondel 
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ohne ehrenamt und ohne das ehrenamtliche engagement von vielen aktiven in gemeinnützigen einrichtungen 
und in Vereinen wäre das soziale Miteinander in vielen bereichen nicht möglich. es gilt daher, dieses unermüdli-
che engagement zu stärken und für ein nachhaltiges Fortbestehen durch nachrückende ehrenamtliche zu wer-
ben. In regelmäßigen abständen sollen deshalb ehrenamtliche zu Wort kommen. Ziel soll sein, die Vielfältigkeit 
ehrenamtlichen engagements bekannt zu machen, gründe von ehrenamtlichen für ihr engagement darzule-
gen und neue ehrenamtliche für den Fortbestand des ehrenamts zu gewinnen. 

Heute stellen wir vor: 

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 möch-
ten wir sie bitten, termine zu ver-
einbaren. sollte Ihre ortsverwaltung 
geschlossen sein, können sie einen ter-
min bei einer anderen ortsverwaltung 
vereinbaren. 
terminvereinbarung unter: 
www.muellheim.de/rathaustermin 

information zu Öffnungszeiten 
Die Ortsverwaltung Britzingen bleibt am 
20.02.2023 geschlossen. In dringenden 
Verwaltungsfragen wenden sie sich bitte an 
die stadtverwaltung Müllheim. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
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Amtlich

ortsübliche Bekanntgabe 
am Donnerstag, den 23. Februar 2023 um 
19.30 Uhr, findet im gemeindesaal in Hü-
gelheim, am schulplatz 2, eine öffentliche 
ortschaftsratssitzung statt. 
Die bevölkerung ist hierzu herzlich eingela-
den. 

Tagesordnung:
1. bekanntgabe der beschlüsse der letzten 

nicht-öffentlichen sitzung;  
bericht über die umsetzung der be-
schlüsse der letzten öffentlichen sitzung

2. bürgerfrageviertelstunde
3.  bauangelegenheiten 

a)   bauantrag im vereinfachten Verfahren 
zum neubau eines Wohnhauses mit 
vier Wohneinheiten und garage auf 
dem grundstück Flst. nr. 3880/2 am 
sportplatz 5

b)  bauantrag zur Integration neuer Pro-
duktionstechnik in eine bestehende 
Produktionshalle, Dachaufbau technik 

mit Wetterschutzhülle auf dem grund-
stück Flst. nr. 3574, Industriestraße

c) sonstige bauangelegenheiten
4. bekanntgaben, Verschiedenes,  

Informationen der Verwaltung
5. anfragen und Informationen aus der 

Mitte des ortschaftsrats
 
Hügelheim, den 10. Februar 2023 
Martin bürgelin 
ortsvorsteher 
  
 

Amtlich

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

einladung zum Dattinger 
Scheibenfeuer 
am Samstag, den 25. Februar, findet 
mit einbruch der Dämmerung wieder 
das Dattinger Scheibenfeuer an tradi-
tioneller stelle im rosenberg statt. 
Die bewirtung übernimmt dieses Jahr 
der schützenverein Dattingen. Im be-
heizten Zelt werden bratwürste, steak-
weckle, glühwein und weitere getränke 
angeboten. 
auf Ihr Kommen freut sich das team des 
KKsV Dattingen.  
  
Aufbau Scheibenfeuer 
Der Aufbau  des scheibenfeuers be-
ginnt am 25. Februar ab 9.00 Uhr. 
Damit alles gut gelingt, ist jeder, der 
helfen kann und möchte, herzlich will-
kommen. Für essen und trinken wird 
gesorgt. 

ortsverwaltung 
wegen Urlaub 
geschlossen 
Die ortsverwaltung niederweiler ist am 
16. und 17. Februar 2023  urlaubsbe-
dingt geschlossen. 
Herr ortsvorsteher schneider ist in 
dringenden Fällen unter der telefon nr. 
3797 zu erreichen. 

VEREINE BERICHTEN

MUT Mensch und Umwelt  
schonende DB-Trasse  
Nördliches Markgräflerland e.V.

MUT-infotreff im Februar 2023 – 
20 Jahre MUT e.V. 
Freitag, 24.02., 18 Uhr,  
Max-Planck-Realschule Bad Krozingen 
Liebe Mutige Mitglieder, liebe Mitbürgerin-
nen und Mitbürger, 
heuer steht ein Jubiläumsjahr an: am 
04.02.2003 fand die gründungsversamm-
lung der bürgerinitiative Mut – Mensch und 
umwelt schonende Db-trasse nördliches 
Markgräflerland e.V. statt. Wir feiern 20 Jahre 
Mut am 21.04.2023 am „geburtsort“ – der 
heutigen Faller-eventhalle in Hausen. Dar-
auf wollen wir uns vorbereiten. Zum ersten 
öffentlichen Mut-Infotreff im neuen Jahr 
ein laden wir alle Interessierten herzlich ein: 
  
Freitag, 24. Februar 2023, 18 Uhr,  
Max-Planck-Realschule Bad Krozingen, 
Raum 102  

Was ist in diesen 20 Jahren geschehen? Was 
haben wir zur „Zielerreichung bürgertrasse“ 
alles unternommen? Wir besinnen uns im 
Wesentlichen auf uns selbst, mit unterstüt-
zung unserer schwesterinitiativen und des 
Musikvereins schlatt, der unsere bemühun-
gen um eine menschengerechte, umwelt-
freundliche und zukunftstaugliche bahnt-
rasse des Öfteren musikalisch begleitet hat. 
Den „roten Punkt bürgertrasse“, der in etwa 
zwei Jahren zu erwarten ist, wollen wir in 
unserer Kommunalen allianz groß feiern.  
Die neuen Planungen der Db konzentrieren 
sich derzeit auf den ausbau der bestehen-
den rheintalbahn, um dem ICe eine höhere 
geschwindigkeit zu ermöglichen. Das hat 
erhebliche Konsequenzen für die betrof-
fene bevölkerung, z.b. in Leutersberg und 
eschbach. Darüber wollen wir berichten. 
bitte vormerken für die Jahreshauptver-
sammlung: Fr., 30.06.2023. 
Kommen sie und informieren sie sich, wir 
freuen uns auf sie (näheres unter 
www.mut-im-netz.de). 

Mit Mutigen grüßen 
Vorstand und beirat von Mut e.V. 
roland Diehl, 1. Vorsitzender 

Forum Jugend-Beruf e.V. Forum Kunst International e.V.

Betreuer*innen für das Ganz-
tagesangebot am Markgräfler 
Gymnasium Müllheim gesucht! 
Du suchst eine Nebentätigkeit und hast 
Freude an der Arbeit mit Kindern?  
In der ganztagesbetreuung am Markgräf-
ler gymnasium werden montags bis don-
nerstags von 13:45 bis 15:30 uhr Fünft- bis 
siebtklässler*innen betreut. Momentan 
suchen wir betreuer*innen für sport- und 
spielangebote in der sporthalle/auf dem 
Pausenhof. Die Vergütung liegt bei 22,85 € 
pro stunde. 

bei Interesse oder für nähere Informationen 
melde Dich telefonisch 0176 179 109 43 
oder per Mail 
a.grether@forum-jugend-beruf.de 
bei alice grether. 

Wir freuen uns auf Dich! 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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Markgräfler  
Höllenspängler e.V.

Schiebii, Schieboo, s`Schiibefüür 
in Higele isch widder do! 
Die guggenmusik Markgräfler Höllenspäng-
ler veranstaltet am 25.02.2023 das traditio-
nelle scheibenfeuer in Hügelheim. start ist 
beim gemeindesaal um 18 uhr mit einem 
großen Fackelumzug zum scheibenfeuer-
platz. Für das leibliche Wohl ist mit Kalbsbrat-
wurst, belegten spitzweckle, glühwein und 
Kinderpunsch bestens gesorgt. selbstver-
ständlich gibt es auch Wein, bier und soft-
drinks. Die Markgräfler Höllenspängler e.V. 
freuen sich auf Ihren besuch. 
 
 

Söhnlin Keller e.V. Müllheim

Josef Brustmann im Söhnlin  
Resilienztheater in Müllheim: 
Das Leben ist kurz – kauf sie dir, die roten 
Schuh 
Dass sie mal untergehen würde, die erde, 
war allen klar – warum auch nicht? Die son-
ne macht das jeden tag! War doch klar, dass 
sich irgendein trumpl findet, der den roten 
Knopf drückt.

aber es kam alles anders. Die erde kippte 
plötzlich von sich aus auf die rechte seite, 
viele verloren das gleichgewicht und stürz-
ten ins all. In england klaute jemand im 
Durcheinander die Kronjuwelen, in oberam-
mergau tauchte in einem Wirtshaus das 
bernsteinzimmer wieder auf.

In Dr. Markus söders staatskanzlei fielen alle 
soeben aufgehängten Kreuze von der Wand. 
alle Lufthansa-Piloten brachen sofort einen 
streik vom Zaun. und als in berlin aus der Ku-
ckucksuhr des Heimat- und Innenministers 
Horst seehofer ein brennender Kuckuck wie 
ein beelzebub herausfuhr, dabei mehrere 
Male „asylantenraus-asylantenraus“ schrie, 
entgleiste zeitgleich wie durch Zauberhand 
in Ingolstadt seehofers Märklin-eisenbahn 
(wer hatte die Weichen falsch gestellt?).
Durch ganz oberbayern ging ein gewaltiger 
rechtsruck.

In berlin zog sich angela Merkel für immer 
in ihre raute zurück, ohne noch einen erben 
für ihre 270 Hosenanzüge eingesetzt zu ha-
ben. noch ehe Frau Dr. storch das ruder an 
sich reißen konnte, implodierte der stern. 
Von adam und eva und dem jüngsten ge-
richt keine spur – alles frei erfunden.
nur ich, der Dokumentarist, überlebte vor-
läufig, weil in Wolfratshausen immer erst 
alles 20 Jahre später passiert. Kauf dir die ro-
ten schuh’, hör ich mich noch zu meiner Frau 
sagen, das Leben ist kurz.
Josef brustmann, „der	 tröstende	 Stern	 am	
konfusen	Kabaretthimmel“	  (sZ) versucht zu 
retten, was zu retten ist, mit lautem singen, 
Instrumentengetöse und Pfeifen im Wald. 

eintrittskarten zum Preis von je 27 € sind in 
der Hebel-apotheke in Müllheim als auch 
unter www.soehnlin.de erhältlich. 

Foto:	Josef	Brustmann

 

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

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), 
einem der bedeutendsten italienischen 
opernkomponisten des belcanto. einstiegs-
möglichkeit in die laufende Probenphase 
möglich. Probe Gesamtchor: Donnerstag, 
16.02., nach den Faschingsferien Don-
nerstag, 02.03., jeweils 19.30 uhr, samstag, 
04.03., 14.30 uhr, ev. gemeindehaus Müll-
heim, Friedrichstr 5. hinter der ev. stadtkir-
che. Infos und Kontakt:  regionalkantor 
Horst K. nonnenmacher, e-Mail:  
nonnenmacher@ekbh.de oder 
ev.pfarramt.muellheim@online.de 

Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Wanderstammtisch 
am 22.02.2023 findet im gasthaus engel in 
Müllheim ab 18 uhr unser Wandererstamm-
tisch statt. 

Herzlich willkommen sind alle, die Interesse 
am schwarzwaldverein Müllheim-baden-
weiler haben. 

Weitere Infos auch auf unserer Homepage: 
www.swv-muellheim-badenweiler.de 

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

Unsere Kurse mit freien Plätzen 
Gymnastik nach der Schwangerschaft
ort: gymnastikraum ug, goethestraße 16
Kursbeginn: Mittwoch, ab Mittwoch, den 
1. März
Kursdauer: 11.00 - 12.00 uhr
Kurseinheit: 8 x
Kursgebühr: 64 euro Mitglieder des tV Müll-
heim / 72 euro nichtmitglieder
Maximale teilnehmerzahl: 5 Personen
nach der schwangerschaft und der geburt 
wurden deine Muskeln und dein gewebe 
stark beansprucht, besonders der beckenbo-
den und die bauchmuskulatur. In dem Kurs 
werden wir mit gezielten Übungen die Mus-
kulatur wieder aufbauen und stabilisieren.
Die kleinen Wunder sind natürlich auch 
herzlich willkommen!
Leitung: elena schröder, Physiotherapeutin 

Abnehmen mit Elan und ohne Diäten - 
Leichter durchs Leben gehen
ort: gymnastikraum, goethestr. 16
Kursbeginn: Montag, den 27. März 
Kursdauer: 19.15 – 20.45 uhr, 10 x
Kursgebühr: 85 euro Mitglieder tV Müllheim 
/ 110 euro nichtmitglieder
Kursgebühr mit einzelberatung (optional): 100 
euro Mitglieder / 125 euro nichtmitglieder
Maximale teilnehmerzahl: 6 Personen
Leitung: Carolin Mäder - ganzheitliche er-
nährungsberaterin, gewichtscoach und ge-
wichtsmanagement
Der Kurs richtet sich an leicht Übergewichti-
ge, die gemeinsam mit anderen Wege aus der 
Übergewichtsfalle erarbeiten möchten mit 
dem Ziel, das gewicht ohne Diäten dauer-
haft zu reduzieren. Der Kurs besteht aus 45 
Minuten theorie und 45 Minuten bewegung.
In diesem Kurs erlernt jeder die wichtigs-
ten theoretischen grundlagen zum the-
ma ernährung und bewegung. Wir suchen 
gemeinsam nach Lösungen zu einem un-
günstigen ernährungs-, einkaufs- und be-
wegungsverhalten mit dem Ziel, die Lebens-
qualität zu verbessern.
Zuzüglich bieten wir auch wahlweise das 
zusätzliche Modul einzelberatung (eb) 60 Mi-
nuten (zuhause bei der teilnehmerin oder im 
tVM) mit individueller terminabsprache an 
(siehe Kursgebühr einschl. einzelberatung).
(Dieser Kurs ist nicht für Menschen mit adi-
positas geeignet. bei Interesse/bedarf je-
doch bitte bei der geschäftsstelle melden.) 

Unser komplettes Kursangebot und die 
detailierte Kursbeschreibung finden Sie 
auf https://www.tvmuellheim.de/
kursangebote oder in unserer Vereinsapp 
für das smartphone und tablet
bei ausgebuchten Kursen tragen wir sie ger-
ne in die Warteliste ein. alle Kurse haben be-
grenzte teilnehmerzahlen.

Anmeldung und weitere Infos erhalten 
Sie über die Geschäftsstelle.
tel.: 07631/8630 (ab) oder
info@tvmuellheim.de 
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Protestantische Freikirche der Siebenten- 
Tags-Adventisten, Weiler Str. 1  
https://adventgemeinde-müllheim.de/

Adventgemeinde  
Müllheim

Gottesdienste jeden Samstag / Sabbat 
teil 1 um 10 uhr gemeinsames 
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, 19.02. | Pfrin. i.R. Drape-Müller
09.00 uhr | Friedenskirche Vögisheim
10.00 uhr | stadtkirche Müllheim 

neuigkeiten aus unserer gemeinde finden 
sie auf unserer Webseite: 
www.evang-muellheim.de.  

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, 19.2.
10 uhr, Johanneskirche britzingen: Gottes-
dienst mit segnung von Waltraud Diesner, 
Maria Kopf und zwei eingetretenen gemein-
demitgliedern 

einladung zur Kinomatinee des Fördervereins iWC Markgräflerland 
Filmgenuss, Markgräfler Wein und Fingerfood 
nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause findet die traditionelle Kinomatinee des Förderver-
eins Inner Wheel Club Markgräflerland in diesem Jahr wieder statt. 
„Weinprobe für anfänger“ heißt der spielfilm, der am 26. Februar um 11 uhr im Central-the-
ater Müllheim vorgeführt wird. 
Der regisseur Iwan Calberac zeigt in einer romantischen Komödie den beginn einer bezie-
hung zwischen dem geschiedenen ruppigen Jacques, betreiber eines kleinen Weinladens, 
und der alleinstehenden Hortense. 
Im anschluss an die Vorführung sind alle gäste herzlich zu Fingerfood und Verkostung von 
Markgräfler Weinen eingeladen. 
Die Kinokarten kosten 25 €, von denen 15 € ohne abzug für soziale Projekte in der region 
bestimmt sind. 
Karten sind im Vorverkauf bei der buchhandlung beidek in Müllheim und im Kino Müllheim 
erhältlich, dort ebenfalls an der tageskasse. 

Inner Wheel Club 
Markgrä� erland

Katholische 
Frauengemeinschaft 
Herz-Jesu

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

Gottesdienste 
Freitag, 17. Februar  
19:00 uhr: Liel: taizé-gottesdienst 

Sonntag, 19. Februar  
10:00 uhr: Feldberg gemeindehaus: 
Den gottesdienst hält Frau Kasten 

Gruppen und Kreise 
Dienstag, 21. Februar  
Hauskreis eggenertal 
Herzlich willkommen! 

aktuelle Informationen finden sie auch auf 
unserer Homepage www.kirchehochdrei.de 

bei Interesse an unseren Hauskreisen und 
am gebetskreis bitten wir um anruf im Pfar-
ramt bei Pfarrer ralf otterbach (07635 - 409). 
 
 

Evangelische Kirche Niederweiler

Blauenstraße 3  79410 Badenweiler
Tel. 07632 / 387  Fax 07632 / 823511
badenweiler@kbz.ekiba.de

Bürozeiten:
Di, Do und Fr 10.00 - 12.00 Uhr
Mi 15.00 - 17.00 Uhr
Mo geschlossen

Sonntag, 19.02.2023 
badenweiler, 09:30 uhr, gottesdienst, 
Pfr. Held 

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 Zunzingen

Sonntag, 19.02.2023 
Zunzingen, 11:00 uhr, gottesdienst, Pfr. Held 
  
 

Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim und Badenweiler

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

Donnerstag, 16. Februar
16:50 Uhr, Badenweiler, rosenkranzgebet
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer Maurer) 

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

Samstag, 18. Februar
17:30 Uhr, Müllheim, KEINE beichtgele-
genheit
17:45 Uhr, Müllheim, KEIN rosenkranzge-
bet
18:30 Uhr, Müllheim, Wort-gottes-Feier 
zum sonntag, mitgestaltet von der Musik-
gruppe semueba (ursula glaisner / silvia 
grün) 

Sonntag, 19. Februar
9:30 Uhr, Badenweiler, Wort-gottes-Feier, 
mitgestaltet von der Musikgruppe semueba 
(ursula glaisner / silvia grün)
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige Messe für die 
seelsorgeeinheit (Pfarrer i.r. Kreutler)
18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische anbe-
tung 

Dienstag, 21. Februar
11:00 Uhr, Müllheim,  Friedensgebet am 
Dienstag
17:30 Uhr, Badenweiler, KEINE Heilige 
Messe 

Mittwoch, 22. Februar - Aschermittwoch
10:00 Uhr, Badenweiler, 10-12 Uhr: stati-
onenweg zum neuen Misereor Hungertuch 
für Kinder, Familien und Interessierte
15:00 Uhr, Badenweiler, 15-17 Uhr: stati-
onenweg zum neuen Misereor Hungertuch 

für Kinder, Familien und Interessierte
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe mit 
austeilung des aschekreuzes (Pfarrer Maier)
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe mit 
austeilung des aschekreuzes (Pfarrer i.r. 
Kreutler) 
  
 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 17.02.2023 
19.30 Uhr Gebetsabend  – eine erbauliche 
Zeit in der begegnung mit gott und Men-
schen 

Sonntag, 19.02.2023 
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). 
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 16.00 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 Kindergottesdienst teil-
zunehmen. 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, 18. Februar 
09:15 uhr Die Menschenweihehandlung 
10:00 uhr gespräch nach der Weihehand-
lung über „Ich bin nicht gekommen, um das 
gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen“ 
 
 

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Folgende Veranstaltungen finden statt: 
Donnerstag, 16.02.2023 
19.30 uhr bibelstunde 

Freitag, 17.02.2023 
19.30 uhr Jugendkreis 

Sonntag, 19.02.2023 
10.30 uhr gottesdienst mit  
Kindergottesdienst 

Dienstag, 21.02.2023 
14.30 uhr Jungschar Kennenlern-Feier 
 
 

Neuapostolische Kirche 
Müllheim

Neue Parkstr. 11 | Am Viehmarktplatz
79379 Müllheim 

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

sonntag: 09:30 uhr
Mittwoch: 20:00 uhr 

Kurzfristige Änderungen können jederzeit 
im gemeindeplan unter 
https://www.nak-freiburg-offenburg.de/
muellheim-freiburg eingesehen werden. 

FÜR SIE NOTIERT
Wort-Gottes-Feier 
Liebet eure Feinde und betet für die, die 
euch verfolgen. Diese Worte aus der berg-
predigt Jesu lassen uns tief durchatmen, 
wühlen auf und scheinen völlig weltfremd 
zu sein. Haben sie überhaupt noch einen be-
zug zu unserer realität? Können Jesu Worte 
uns in der aktuellen situation helfen? 

Wir laden sie herzlich zu einer Wort-got-
tes-Feier am Samstag, 18.02.2023, 18:30 
Uhr, in die kath. Kirche Müllheim und 
am Sonntag, 19.02.2023, 9:30 Uhr, in die 
kath. Kirche Badenweiler ein. 

Die Wort-gottes-Feier mit neuen geistlichen 
Liedern wird mitgestaltet von semueba. 
neugierige sind herzlich willkommen. 

EndE dEs 
rEdaktionEllEn tEils


