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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, 24.02.2023: 
Hebel-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 31 A, Tel.: 07631 - 22 53 
  
Samstag, 25.02.2023: 
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg 
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631 - 77 10 
  
Sonntag, 26.02.2023: 
Rats-Apotheke, Bad Krozingen, 
Lammplatz 11, Tel.: 07633 - 37 90 
  
Montag, 27.02.2023: 
Markgrafen-Apotheke, Badenweiler 
Luisenstr. 2, Tel.: 07632 - 3 76 
  
Dienstag, 28.02.2023: 
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 - 47 47 
  
Mittwoch, 01.03.2023: 
Linden-Apotheke, Buggingen 
Breitenweg 10 A, Tel.: 07631 - 39 78 
  
Donnerstag, 02.03.2023: 
Flora-Apotheke, Müllheim 
Hauptstr. 123, Tel.: 07631 - 3 63 40 

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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und wird an alle erreichbaren Haushalte der Stadt Müllheim mit  
Ortsteilen  Britzingen, Dattingen, Feldberg, Hügelheim, Niederwei-
ler, Vögisheim und Zunzingen kostenlos verteilt.
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Wir SiND erreicHBAr
Telefon 07631-801-0,
Telefax 801-126
e-Mail: stadt@muellheim.de
Internet: www.muellheim.de

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

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

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

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

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

stAdtverwAltunG 
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MÜLLHEIM AKTUELL

Große Baumfällaktion – und warum sie notwendig ist... 
Bis Monatsende werden 33 Bäume an der 
Hügelheimer Runs gefällt. Sie wachsen 
entweder auf der Dammseite zum Gewäs-
ser oder auf der Dammkrone, gefährden 
den Hochwasserschutz und stellen bei ei-
nem Hochwasserereignis mit aufgeweich-
ten Böden eine Gefahr für Mensch und 
Gebäude dar.  Werden sie nicht jetzt ge-
fällt, verschiebt sich die Ertüchtigung um 
ein Jahr – mit möglichen Haftungsfolgen 
für die Stadt bei einem Hochwasser.  

Heute gelten verschärfte Vorschriften für die 
beschaffenheit von Dammbauwerken, um 
eine Überschwemmungsgefahr weitgehend 
ausschließen zu können. um die standfes-
tigkeit sicherstellen zu können, dürfen keine 
bäume und große sträucher auf Dammkro-
nen und auf der Wasserseite des Dammbau-
werks oder der Dammkrone stehen. geregelt 
wird die beschaffenheit von Deichen und 
Dammbauwerken im regelwerk der Deut-
schen Vereinigung der Wasserwirtschaft im 
Merkblatt DWa-M 507-1. 
Das setzt nun voraus, dass die stadt vor der 
ertüchtigung die entsprechenden bäume 
fällt. „Wir müssen das noch vor ende Februar 
umsetzen, sonst verzögert sich das Projekt 
um ein weiteres Jahr“, informierte der für den 
tiefbau zuständige Dezernent ronny biesin-
ger den Müllheimer gemeinderat in seiner 
öffentlichen sitzung am Mittwochabend. 
  
auf grund des geltenden regelwerkes müs-
sen die bäume ohnehin gefällt werden, auch 
wenn die ertüchtigung nicht stattfinden 
würde. Die Dammertüchtigung an der Hü-
gelheimer runs zwischen dem Klemmbach 
bei der Platanenallee bis zur bundesstra-
ße 3 ist seit Jahren geplant und dient dem 
schutz vor einem Hochwasserereignis, das 
statistisch alle 100 Jahre auftreten kann (HQ 
100). ausgewiesen ist die Hochwassergefahr 
in der aktuellen Hochwassergefahrenkarte 
des Landes, das beispielsweise das Kleinfel-
dele und anschließende gewerbegebiete als 
Überschwemmungsgebiete definiert. Des-
halb kann es entsprechend der Hochwas-

sergefahrenkarte keine weitere bebauung 
geben und auch der schutz bestehender 
Häuser und gewerbebetriebe ist deutlich 
vermindert. nach einer eingehenden un-
tersuchung der Dammbauwerke hatte sich 
in der Vergangenheit herausgestellt, dass 
auch die bestehenden Dämme an der Hü-
gelheimer runs nur noch eine verminderte 
schutzfunktion haben und dringend saniert 
werden müssen. sie würden nicht einmal ein 
Hochwasserereignis, das statistisch alle 50 
Jahre auftreten kann, standhalten, so das er-
gebnis der untersuchung. 

Neupflanzungen sind geplant 
Das Projekt wurde nun vom tiefbaudezer-
nat in zwei bauabschnitte aufgeteilt. noch 
im Juni/Juli sollen die bauarbeiten im ersten 
bauabschnitt – das ist der bereich zwischen 
der brücke an der alten Poststraße bis zur 
bundesstraße – beginnen, erklärte tiefbau-
dezernent biesinger. Dazu müssen allerdings 
die bäume auf der Dammkrone als auch die 
bäume und sträucher auf der Wasserseite 
gefällt werden. „Das betrifft 33 bäume“, so 
der tiefbaudezernent weiter. 
als Verstärkung der uferdämme und zur 
erhöhung der aufnahmeleistung entspre-
chend eines HQ 100 werden spundprofile 
eingebaut. sie ermöglichen durch die platz-
sparende bauweise wieder entsprechende 
anpflanzungen und bei bedarf die spund-
wände nochmals für eine noch stärkere 
schutzwirkung zu erhöhen. Das könnte an-
gesichts des Klimawandels eines tages not-
wendig werden, vermutet der Dezernent. 
sobald die bauarbeiten abgeschlossen und 
die Leistungsfähigkeit des Dammbauwerks 
hergestellt ist, sollen auf städtischen grund-
stücken 33 neue bäume und auf privaten 
Flächen weitere elf bäume gepflanzt wer-
den, kündigte biesinger an. 
  
Parallel zu den Fällarbeiten läuft das eigent-
liche Planfeststellungsverfahren, um die 
rechtliche grundlage für das bauwerk zu 
schaffen. Mittlerweile seien einwände von 
betroffenen anliegern vorgebracht worden, 

der eigentliche erörterungstermin soll im 
März oder april erfolgen. „Wir rechnen mit 
einem baubeginn im Juni/Juli dieses Jahres“, 
sagt der tiefbaudezernent. eine Verzöge-
rung würde die stadt in große bedrängnis 
bringen, beschrieb biesinger die Folgen 
eines aufschubs, sollten die bäume nicht 
rechtzeitig gefällt werden können. Dann 
wäre ein Verzug von einem Jahr nicht zu ver-
hindern – möglicherweise mit schwerwie-
genden Folgen für die stadt, denn: „sollten 
wir von einem Hochwasser heimgesucht 
werden, das große schäden verursacht, 
dann wäre die stadt in der Haftung“, erklärte 
der tiefbaudezernent. 
Die Investition beläuft sich auf rund vier Mil-
lionen euro. 

33 bäume an der Hügelheimer runs gefähr-
den den Hochwasserschutz und stellen bei 
einem Hochwasserereignis mit aufgeweich-
ten böden eine gefahr für Mensch und ge-
bäude dar. 

abwasserpreis wird in diesem Jahr nicht erhöht 
Erfreuliche Nachricht für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Die abwassergebühren werden sich in diesem Jahr nicht verteuern. bei der aktuellen Kalkulation im Zuge der aufstellung des neuen 
Wirtschaftsplans für den städtischen eigenbetrieb abwasserbeseitigung wurden restliche Überschüsse aus den Vorjahren eingerechnet. 
Deshalb bleibt es für das schmutzwasser bei 1,47 euro pro Kubikmeter. auch der zweite teil der abwassergebühr, die beseitigung des 
oberflächenwassers, bleibt bei 0,44 euro pro Quadratmeter versiegelter Fläche. 
Die Kostenüberdeckungsbeiträge stammen noch aus den Jahren 2020 mit rund 38.557 euro und 2021 mit einem betrag von etwa 278.871 
euro. Das ermöglicht der stadt bei der Verrechnung dieser Kostenüberdeckungen (Überschüsse) auf eine erhöhung der gebühren zu 
verzichten. ohne den Übertrag dieser Kostenüberdeckung würde ein Kubikmeterpreis von 1,77 euro kalkuliert. Für das kommende Jahr 
und weitere Folgejahre kündigte beigeordneter und Finanzdezernent günter Danksin gebührenerhöhungen an, nachdem dann keine 
Überdeckungen zur Verrechnung bereitstünden. 
anders bei der beseitigung des oberflächenwassers: Hier kündigte Danksin bereits eine gebührensenkung im kommenden Haushalts-
jahr an. 

Der gemeinderat verabschiedete die vorgelegte gebührenkalkulation einstimmig. 
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Brennholzversteige-
rung: alle Polder  
wurden verkauft 
Mit rund 150 interessierten Käufern war 
die Müllheimer Brennholzversteigerung 
besser besucht als in den Jahren vor der 
Corona-Pandemie. Am Ende der Verstei-
gerung waren alle 100 Polder Brennholz 
verkauft. Die Preise lagen im Durchschnitt 
deutlich höher als in den Vorjahren. 

schon am treffpunkt beim eichwaldpark-
platz zeichnete sich ab, dass die nachfrage 
nach brennholz deutlich gestiegen ist. seit 
der energiekrise bemühen sich immer mehr 
Hausbesitzer um alternative energieträger 
wie brennholz. gekommen waren rund 150 
Interessenten, darunter auch einige po-
tenzielle Käufer aus den umliegenden ge-
meinden. Für Försterin Christine Weinig und 
Patrick Weichert, bei der stadtverwaltung 
für den Forst zuständig, war es eine große 
Freude, so viele Interessenten im eichwald 
begrüßen zu können. 

Die brennholzpolder befanden sich an den 
Wegrändern in den bereichen Ziegleweg, 
nikolausweg, steinigweg, sonnhohleweg 
und breiteweg. Zur Versteigerung waren 
rund 100 Polder mit insgesamt 402 Festme-
ter beziehungsweise 563 ster aufgestapelt 
gewesen. angeboten wurde vorwiegend 
buche und eiche, in manchen Polder gab 
es auch ahorn, Hainbuche und Lärche. In 
der Halbzeit, also etwa über die Mittagszeit, 
wurde an einem zentralen Punkt der strecke 
von der Freiwilligen Feuerwehr Vögisheim 
bewirtet. Dort stiegen auch manche bieter 
erst in das Versteigerungsgeschehen ein, 
im Wissen, dass gegen ende die Preise für 
das brennholz wieder etwas fallen werden. 
Die günstigsten Polder wurden zum an-
schlagspreis von 85 euro pro Festmeter ver-
geben, im Durchschnitt kostete das Holz pro 
Festmeter 94,30 euro. Dass der startpreis 
höher ausgefallen war als in früheren Jah-
ren, lag weniger an der großen nachfrage, 
sondern mehr an den gestiegenen Kosten 
für die Holzernte, die unter anderem durch 
gestiegene energie- und betriebskosten der 
Forstunternehmen verursacht wurde. Den 
Zuschlag erhielten die brennholzkunden 
nur dann, wenn aus gründen der unfallver-
hütungsvorschriften ein Motorsägeschein, 
der den umgang mit der Kettensäge aus-
weist, vorgelegt wurde. Mit dem Kauf ist 
auch die Verpflichtung verbunden, das er-
steigerte Holz bis spätestens ende april aus 
dem Wald abzutransportieren. 

Försterin Christine Weinig bei der Müllheimer 
Brennholzversteigerung 

lärmschutz: Geschwindigkeitsbeschränkung 
auf der Bundesstraße B3 in Hügelheim auf  
30 km/h 
Aufgrund der Ergebnisse bei der Fortschreibung des Lärmaktionsplans hat die 
Stadt Müllheim für die Ortsdurchfahrt Hügelheim die Anordnung einer Geschwin-
digkeitsbeschränkung auf 30 km/h beantragt. Diese wurde nun von der zuständi-
gen Unteren Verkehrsbehörde des GVV Müllheim-Badenweiler erlassen. Mit dieser 
Maßnahme setzt die Stadtverwaltung einen weiteren Baustein des Lärmaktions-
plans um. 
 
Historie 
Fortschreibung Lärmaktionsplan, Anhörung des Ortschaftsrats Hügelheim und 
Gemeinderatsbeschluss 
Der gemeinderat der stadt Müllheim hat am 15.12.2021 die Fortschreibung des Lär-
maktionsplans beschlossen. eine wichtige, dort vorgesehene Maßnahme, um für viele 
Menschen die aktuelle, hohe Lärm- und Verkehrsbelastung zu verringern, stellt die ver-
kehrsrechtliche anordnung einer geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h für die 
bundesstraße b3 in der ortsdurchfahrt von Hügelheim dar. 
  
In der anhörungssitzung am 06.07.2021 bestand im ortschaftsrats-gremium schnell ei-
nigkeit, dass eine geschwindigkeitsreduzierung auf tempo 30 zum jetzigen Zeitpunkt 
die einzig sinnvolle Maßnahme ist. In den anhörungen der ersten Phase des Lärmak-
tionsplans 2014 und 2015 hatte sich der ortschaftsrat dafür ausgesprochen, die ge-
schwindigkeit durch bauliche Maßnahme zu reduzieren und dadurch auch die Verkehrs-
sicherheit für die Fußgänger und radfahrer entlang der bundesstraße und bei deren 
Querung zu erhöhen. Die baulichen Maßnahmen sollten nach ansicht des ortschafts-
rats auch weiterhin angestrebt werden. 
  
Zur umsetzung dieser Maßnahme beantragte die stadt Müllheim bei der zuständigen 
unteren Verkehrsbehörde den erlass der verkehrsrechtlichen anordnung. Das komple-
xe genehmigungsverfahren, die abstimmung mit dem regierungspräsidium und auch 
eine weitere gutachterliche bewertung haben einige Monate in anspruch genommen. 
  
Verkehrsrechtliche Anordnung 
aus gründen des schutzes der bevölkerung von Lärm erlässt der gemeindeverwal-
tungsverband Müllheim-badenweiler - untere Verkehrsbehörde – am 10.02.2023 die 
verkehrsrechtliche anordnung einer geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h für 
die bundesstraße b3 in der ortsdurchfahrt von Hügelheim. 
  
Beschilderung Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt Hügelheim 

Die straßenmeisterei des Landkreises 
breisgau-Hochschwarzwald hat die Ver-
kehrszeichen in der ortsdurchfahrt Hü-
gelheim am Dienstag montiert. 
Die untere Verkehrsbehörde hat bereits 
angekündigt die einhaltung der ge-
schwindigkeitsbegrenzung durch Kont-
rollen regelmäßig zu überwachen. 

 
Die geschwindigkeitsbeschränkung auf 
der bundesstraße b3 in Hügelheim auf 
30 km/h ist angeordnet. 

ihr Besuch im Rathaus 
Liebe besucherinnen und besucher, 
um Wartezeiten zu minimieren möchten wir sie bitten, 
termine zu vereinbaren.  

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

Ihre stadtverwaltung
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Die Narren übernahmen die Regentschaft  
im Rathaus 
Dutzende Hästräger der Narrenzunft Müllemer Hudeli und der befreundeten  
Cliquen und Narrenzünfte schlossen sich dem Rathaussturm der Hudelis an.  
Doch einfach machte es bürgermeister Martin Löffler und seine Mitarbeitenden den nar-
ren nicht. er versteckte sich in seinem Dienstzimmer und tauchte aus seinem Versteck 
erst vor, als er von den narren entdeckt wurde. Dann ging es schlag auf schlag: schnipp, 
schnapp und schon war die Krawatte am Hals des bürgermeisters ab. und der wehrte 
sich heftig, musste also von den maskierten Fasnächtlern ins „närrische gewahrsam“ ge-
nommen werden. Der bürgermeister wurde bis ins erste stockwerk eskortiert, wo er nun 
erst im Wortgefecht mit Hudeli-oberzunftmeisterin Monia Karle um den stadtschlüssel 
kämpfte. er verteidigte den rathausschlüssel als Machtsymbol wortgewaltig und mit 
viel körperlichem Widerstand – zur Freude der großen narrenschar und den rathaus-
mitarbeitern, von denen sich viele sehr kreativ und humorvoll verkleidet hatten. Dann 
war allerdings der Widerstand schnell gebrochen und der schlüssel war in narrenhand. 
Mit ihrer großen gastfreundschaft und den aufgetischten Leckereien zeigten bürger-
meister und stadtverwaltung, dass sie gute Verlierer sind. 

Hudelis, eichwaldgeister, Dorfzottel, Klemmbachhexen und viele andere gruppen ge-
nossen die nette atmosphäre und die vielen lockeren gespräche mit den städtischen 
Mitarbeitenden. 

später ging es dann weiter mit dem Hemdglunkiumzug und dem gemütlichen Hemdg-
lunkidorf in der Fußgängerzone. 

bürgermeister Martin Löffler ging es 
an die Krawatte. 

Letztendlich mussten bürgermeister Löffler 
und oberzunftmeisterin Monia Karle die 
suppe auslöffeln. 

Zivi-Haus: Stadt kann Vorkaufsrecht ausüben 
Weder der ursprüngliche Käufer, noch der 
Verkäufer des Anwesens „Zivi-Haus“ ha-
ben Rechtsmittel oder Abwehrwendungs-
erklärungen gegen die Ausübung des 
Vorkaufsrechts eingereicht. Damit kann 
die Stadt das Zivi-Haus an der Ecke Wer-
derstraße/Am Lindle erwerben.  
  
„Der beschluss des gemeinderates, ihr Vor-
kaufsrecht auszuüben und der darauf erfolg-
te rechtsmittelfähige bescheid der stadt sind 
wirksam geworden“, berichtete bürgermeis-
ter Martin Löffler in der jüngsten sitzung 
des gemeinderates. Jetzt fehlt nur noch die 
unterzeichnung des notariell beurkundeten 
Kaufvertrags. 
  
Dann wird es möglich sein, das Zivi-Haus ei-
ner neuen nutzung zuzuführen. Im gespräch 
steht, das Haus, das ursprünglich von der jü-
dischen Familie Zivi bewohnt wurde, als stät-
te der örtlichen erinnerungskultur zu nutzen. 
Das traufständige einstöckige gebäude, das 
vermutlich aus dem späten 18. Jahrhundert 

stammt und unter Denkmalschutz steht, soll-
te ursprünglich den eigentümer für 100.000 
euro wechseln. Die stadtverwaltung wies be-
reits in einer früheren ratssitzung darauf hin, 
dass dieses Haus hohe ortsgeschichtliche 
bedeutung hat und ein wichtiges Dokument 
aus einer Zeit, noch bevor sich Müllheim zur 
stadt entwickelte, für die baustruktur Müll-
heims ist. In diesem Haus lebte vor 1939 die 
jüdische Familie Zivi. Das anwesen hat laut 
Verwaltung auch wegen dieser Familienge-
schichte einen weiteren kulturgeschichtli-
chen Wert für die stadt. außerdem liegt der 
gehweg vor dem gebäude nicht im öffent-
lichen bereich, sondern auf dem grundstück 
des Zivi-Hauses. Das waren unter anderem 
die gründe, die es der stadt entsprechend 
den Vorgaben des baugesetzbuches ermög-
lichten, ihr Vorkaufsrecht durchzusetzen. 
  
In den kommenden Monaten soll mit weite-
ren Partnern, eventuell auch mit Familienan-
gehörigen der Familie Zivi, nach adäquaten 
nutzungsmöglichkeiten gesucht werden. 

Vögisheim:  
Michael Nutsch 
ist der neue  
ortsbeauftragte 
Die Aufgabe des Ortsbeauftragten für 
den Ortsteil Vögisheim wird bis zur 
nächsten Kommunalwahl im kommen-
den Jahr von Stadtrat Michael Nutsch 
übernommen. Er tritt nun die Nachfolge 
für den verstorbenen Ortsbeauftragten 
und Stadtrat Michael Deiß an. Der Ge-
meinderat bestätigte ihn mit einem ein-
stimmigen Votum. 
  
Weil in Vögisheim keine ortsverfassung 
besteht, die einen ortsvorsteher und einen 
ortschaftsrat legitimiert, ist es seit 1982 gu-
ter brauch, aus der Mitte des Dorfes einen 
ortsbeauftragten zu ernennen. Im einge-
meindungsvertrag zwischen Vögisheim und 
Müllheim aus dem Jahr 1969 wurde sowohl 
auf einen ortschaftsrat samt ortsvorsteher, 
wie auch auf einen garantierten sitz im Müll-
heimer gemeinderat verzichtet. 

allerdings fordert dieser Vertrag die einrich-
tung einer Verwaltungsstelle und verpflich-
tet die stadt Müllheim, alle anfallenden, 
gemeindlichen aufgaben in Vögisheim zu 
erfüllen. Deshalb hatte man bereits im Jahr 
1981 darüber nachgedacht, ob und wie ein 
Vögisheimer bürger als ansprechperson für 
kleinere sachverhalte gewonnen werden 
konnte. 1982 wurde nach einer rechtlichen 
abklärung ein Vertrauensmann benannt. so 
war damals der „ortsbeauftragte“ geboren. 
  
Seither gab es erst zwei Ortsbeauftragte.  
Im april 1982 einigten sich die Vereinsvor-
sitzenden der Vögisheimer Vereine auf Kurt 
Danzeisen als erster ortsbeauftragter, der 
dann vom gemeinderat bestellt worden 
war. 2004 folgte Michael Deiß auf Danzeisen. 
Mittlerweile nominiert der bürgerverein, der 
einen großen Querschnitt der Vögisheimer 
bevölkerung repräsentiert, den ortsbeauf-
tragten. Das gilt auch für die nachfolgerre-
gelung nach dem tod von Michael Deiß. 

In der jüngsten sitzung des bürgervereins 
sprach sich die Versammlung, an der auch 
bürgermeister Martin Löffler teilgenommen 
hatte, für Michael nutsch aus. nutsch ver-
fügt nach auffassung der stadtverwaltung, 
als gewähltes Mitglied des gemeinderates 
mit der bei der gemeinderatswahl höchsten 
stimmenzahl aller in Vögisheim wohnen-
den Mitglieder des gemeinderats, über eine 
hohe demokratische Legitimation. 

Das sah nun das ratsgremium ähnlich und 
bestätigte Michael nutsch einstimmig als 
ortsbeauftragten für den rest der Legisla-
turperiode, die 2024 mit der nächsten ge-
meinderatswahl enden wird. 
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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 für das Finanzdezernat im Fachbereich
Haushalt & Controlling  zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
  

Mitarbeiter (m/w/d) 
unbefristet in Vollzeit 

  
Ihre vorrangigen Aufgaben sind:
•	 bearbeitung und erfassung von Kassenanordnungen für einnahmen und  

ausgaben der stadt Müllheim, des Zweckverbands Wasserversorgung Weilertal  
und des gemeindeverwaltungsverbandes Müllheim-badenweiler

•	 Veranlagung und Fakturierung von gebühren, Mieten und nutzungsentgelte im 
Kommunalmaster Veranlagung (KMV)

•	 Pflege der geschäftspartnerstammdaten
•	 unterstützung und Vertretung im sekretariat des beigeordneten
•	 allgemeine Verwaltungstätigkeiten
 
Wir erwarten:
•	 eine abgeschlossene ausbildung als Verwaltungsfachangestellter, -wirt oder  

vergleichbare Qualifikation
•	 sicheren umgang mit Computer und Medien (office-Paket), saP-Kenntnisse sind  

von Vorteil
•	 hohe eigenmotivation, Flexibilität und teamorientierung
 
Wir bieten:
•	 eine unbefristete anstellung
•	 eine leistungsgerechte bezahlung nach dem tVöD
•	 einen interessanten aufgabenbereich in Vollzeit
•	 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•	 flexible arbeitszeiten
•	 einen familienfreundlichen arbeitsplatz und betriebliches gesundheitsmanagement
 
Wir freuen uns auf Ihre bewerbung über unser online-bewerbungsportal unter 
https://www.muellheim.de/rathaus/stellenangebote bis spätestens zum 17.03.2023. 
Für Fragen zum aufgabengebiet stehen Ihnen Herr Danksin unter 07631 801 153 und zu 
personalrechtlichen Fragen Herr Mack unter 07631 801 221 gerne zur Verfügung. 

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 

  
Wir freuen uns auf Ihre bewerbung über unser online-bewerberportal unter 
www.muellheim.de/stellenangebote bis spätestens zum 26.02 2023. 
  
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. 

Planungen für  
Mehrgenerationen-
haus in Müllheim 
gehen weiter 
Caritasverband Breisgau-Hoch-
schwarzwald zieht sich aus Projekt 
zurück 
Die Planungen für das Mehrgenerati-
onen-Zentrum im neubaugebiet „am 
langen rain“ in Müllheim gehen in die 
nächste Phase: Der Caritasverband 
breisgau-Hochschwarzwald zieht sich 
aus dem Projekt überraschend zurück, 
dennoch ist die Zukunft des Vorhabens 
grundsätzlich gesichert, wie die stadt 
Müllheim und die erzdiözese Freiburg 
als Verwalter des Investors Katholischer 
Darlehensfonds (KDF) am Donnerstag 
gemeinsam mitteilten. Der bau des 
Mehrgenerationen-Zentrums ist nicht 
gefährdet. bereits jetzt ist klar, dass Ver-
tragspartner für das bauprojekt künftig 
allein die stadt Müllheim und der KDF 
sein werden. 
  
Wer die geplanten trägerschaften 
und angebote des Caritasverbands 
breisgau-Hochschwarzwald übernimmt 
und wie es im einzelnen mit diesen 
weitergeht, wird derzeit von der stadt 
Müllheim und dem KDF im gespräch 
mit möglichen anderen Partnern ge-
prüft. entscheidungen dazu werden bis 
anfang März erwartet. Das bisherige 
Konzept des Mehrgenerationen-Zen-
trums in der Mitte des neubaugebiets 
sieht vor, in der anlage neben Wohnun-
gen auch eine Kindertagesstätte sowie 
Pflege- und betreuungseinrichtungen 
für seniorinnen und senioren sowie 
gemeinsame begegnungsräume zu er-
richten. 
  
Zu den aktualisierten Planungen er-
klärte Martin Löffler, bürgermeister der 
stadt Müllheim: „Das Vorhaben ist weit 
fortgeschritten und für uns steht die 
Kindertagesstätte im Vordergrund. Wir 
gehen trotz des überraschenden rück-
zugs des Caritasverbandes nach wie vor 
davon aus, dass sich das Projekt im sin-
ne der stadt sehr gut umsetzen lässt.“ 
  
Für die erzdiözese Freiburg erklärte 
Diözesanökonom und KDF-Vorstand 
alexander Hanke: „Der ausstieg des 
Caritasverbands zu diesem Zeitpunkt 
im Projekt ist sehr bedauerlich. Wir sind 
jedoch guter Dinge, gemeinsam mit der 
stadt Müllheim dieses gerade in der jet-
zigen Zeit wichtige Vorhaben dennoch 
verwirklichen zu können.“ 
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Müllheim, Mittelzentrum, mehr als 19.000 einwohner, in der Mit-
te 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 bewerbungspor-
tal unter www.muellheim.de/stellenangebote bis spätestens 26. 
Februar 2023. 
 
Für Fragen zum aufgabengebiet stehen Ihnen Musikschulleite-
rin 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

Mittelzentrum, mehr als 19.000 einwohner,  in der Mitte zwischen Freiburg und basel im Herzen des Markgräflerlandes 
  
Die stadtverwaltung Müllheim sucht für die albert-Julius-sievert-schule, Förderzentrum Müllheim ab sofort eine 
 

Eingliederungshilfe (w/m/d) als Schulbegleitung für ein Kind 
befristet bis zu Beginn der Sommerferien 2023 zur Begleitung des Schulalltags 

  
Ihre Aufgaben:
•	 Körperliche unterstützung im schulalltag
•	 unterstützung beim ankommen auf dem schulgelände
•	 begleitung während der Pausen und bei ausflügen
•	 sie bieten orientierungshilfe und struktur im schulalltag
•	 Kooperation mit der schule und den eltern
 
Wir erwarten:
•	 Freude in der Zusammenarbeit mit Kindern
•	 Päd. und inklusive Vorerfahrungen sind von Vorteil
•	 ein hohes Maß an empathie, Wertschätzung und die Fähigkeit 

zur reflexion
•	 verantwortungsbewusstes Handeln
•	 teamfähigkeit, sowie einsatz- und entwicklungsfreude
•	 konkrete absprachen sind Ihnen wichtig

  
Wir bieten:
•	 ein befristetes arbeitsverhältnis in teilzeit
•	 eine leistungsgerechte bezahlung nach dem tVöD
•	 einen familienfreundlichen arbeitsplatz
•	 betriebliches gesundheitsmanagement
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige bewerbung über unser 
online-bewerbungsportal unter www.muellheim.de > stellenan-
gebote bis zum 24. Februar 2023. 
  
Für Fragen zum aufgabengebiet stehen Ihnen Frau büssing unter 
07631 1799570 und zu personalrechtlichen Fragen Herr Fleig un-
ter 07631 801 222 gerne zur Verfügung. 

Spielraum für eigene Ideen: Sie gestalten mit, 
 entscheiden und verwirklichen... 

Für unseren dreigruppigen städtischen Kindergarten 
„erlenboden“ suchen wir zum 01.12.2023 eine 
  

Kindergartenleitung (m/w/d)  
  
unser Kindergarten bietet eine Pädagogik, in der das Kind im 
Mittelpunkt steht und die Kinder in ihrer entwicklung zu selb-
ständigkeit und eigenverantwortlichkeit begleitet und gestärkt 
werden. ein vielfältiges raumkonzept ermöglicht den Kindern, 
die unterschiedlichen Funktionsbereiche frei und selbständig zu 
nutzen. Weitere Informationen finden sie unter: www.bw-kita.
de 
  
sie möchten Ihre Ideen und Vorstellungen verwirklichen und die 
Leitung unseres städtischen Kindergartens erlenboden über-
nehmen? Dann freuen wir uns sehr von Ihnen zu hören. Das 
ausführliche stellenangebot und die Möglichkeit sich bis zum 
31.03.2023 zu bewerben finden sie unter www.muellheim.de/
stellenangebote. 
Informationen zum Kindergarten erlenboden erhalten sie von 
der Leitung, Frau scheuermann (07631 12743), Frau Vogel 
(07631 801-223) steht Ihnen für Fragen zum anstellungsverhält-
nis zur Verfügung. 

PRIMO-SERVICE

ANZEIGENANNAHME
Mit Ihrer Werbung im Mitteilungsblatt bleiben Sie im Gedächtnis Ihrer Kunden. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11  Fax 0 77 71 / 93 17 - 40 anzeigen@primo-stockach.de
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Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 15.02.2023 beschlossen, 
•	 den in die gesellschafterversammlung 

der stadtwerke Müllheimstaufen gmbH 
entsandten bürgermeister zu beauftra-
gen, die geschäftsführung der stadtwer-
ke Müllheimstaufen auf die beachtung 
des betrauungsaktes betreffend die Wär-
meversorgung der stadt Müllheim und 
einem im Wesentlichen gleichlautenden 
betrauungsakt durch die stadt staufen zu 
verpflichten;

•	 einen Förderantrag für das KfW-Zuschuss-
programm 432 zur energetischen stadtsa-
nierung zu stellen und den bürgermeister 
zu beauftragen, den KfW-Zuschuss ge-
mäß Zuwendungsbescheid in Höhe von 

maximal 210.000 euro mit dem Verwen-
dungszweck „sanierungsmanager“ an 
die stadtwerke Müllheimstaufen gmbH 
als sog. DaWI-de-minimis-beihilfe unter 
beachtung der dafür durch die KfW fest-
gelegten Maßgaben durch Zuwendungs-
bescheid weiterzuleiten;

•	 Herrn stadtrat Michael nutsch auf Vor-
schlag des bürgervereins Vögisheim für 
den rest der Legislaturperiode 2019-2024 
zum ortsbeauftragten von Vögisheim zu 
wählen. Die bestellung erfolgt rückwir-
kend zum 1.2.2023; 

•	 Herrn stadtrat armin Imgraben im Wege 
der einigung bis zum ablauf der Legisla-

turperiode 2019-2024 in den aufsichtsrat 
der stadtwerke Müllheimstaufen gmbH 
zu entsenden;

•	 zur Verabschiedung des Haushaltes 2023:
1. den bericht über das ergebnis der Vor-

beratungen im Hauptausschuss zur 
Kenntnis zu nehmen,

2. folgende Mittel im Haushaltsjahr 2023 
einzustellen:
•	 70.000 eur um die Planung und um-

setzung Photovoltaikanlagen auf 
städtischen gebäuden voranzubrin-
gen,

•	 50.000 eur für die Planung und den 
bau einer Photovoltaikanlage an der 

Zwei verkaufsoffene Sonntage anlässlich der 
Frühjahrs- und Herbstschau 
Der Müllheimer Gemeinderat genehmigte die beiden verkaufsoffenen Sonntage 
mit gleichzeitigen Autoschauen. So finden die beiden Events am 26. März und am 
15. Oktober statt. Die Geschäfte und die Autohäuser präsentieren sich jeweils von 
12 bis 17 Uhr. 
  
Die beiden verkaufsoffenen sonntage haben seit vielen Jahren tradition. entsprechend 
der gesetzlichen Vorgabe dürfen verkaufsoffene sonntage nur im Zusammenhang mit 
einem anderen anlass, etwa örtlichen Festen, Märkten, Messen oder ähnlichen Veran-
staltungen stattfinden. In Müllheim erfüllen die autoschauen im Frühjahr und im Herbst 
diese Vorgabe – und haben seit beginn der verkaufsoffenen sonntage auch die entspre-
chende Magnetwirkung für besucherinnen und besucher aus der ganzen region bis ins 
elsass hinein. 

einwendungen im rahmen der anhörung der Kirchen sowie der gewerkschaften gin-
gen laut stadtverwaltung bis Fristende nicht ein. Dagegen gab es eine kurze Diskussion 
im gemeinderat. sowohl stadtrat Jörg Pflieger, als auch stadträtin Myriam egel sehen 
autoausstellungen als nicht mehr zeitgemäß an. am ende stimmten die ratsmitglieder 
benjamin suger und Jörg Pflieger (beide aLM/grüne) und die ratskolleginnen Myriam 
egel und elisabeth ranft-sichler (beide sPD) gegen den antrag des gewerbevereins 
Müllheim, der das event organisiert. stadträtin Dora Pfeifer-suger enthielt sich ihrer 
stimme, die übrigen 16 ratsmitglieder, darunter der bürgermeister, befürworteten den 
antrag des gewerbevereins Müllheim. 

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

85 Jahren 
Franz Probst 
sinaida Paul 

  
75 Jahren 

Mihane Lenjani 
Margarete Hekel 

Werner Huber 
Marija Cico 

  
70 Jahren 

bärbel schumacher 
Hilda alig 

Petre Ciolacu 
Christa gräßlin-Pflieger 

  
60 Jahre verheiratet sind: 
ottilie und richard strobel 

Christa und Werner tenckhoff 
  

Wir gratulieren recht herzlich und 
wünschen Ihnen sowie allen nicht 

genannten Jubilaren alles gute, beste 
gesundheit und Wohlergehen. 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung Weilertal 
Zur öffentlichen Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung Weilertal am Montag, dem 06. März 2023, 11.00 Uhr im 
sitzungssaal des rathauses Müllheim, bismarckstraße 3, möchte ich sie hiermit freundlichst einladen. 
  
Tagesordnung 
1. beratung und beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2023 
2. sachstandsbericht über die erneuerung der trinkwasserversorgungsleitung Müllheim-Vögisheim 
3. erneuerung der Zweckverbandsförder- und quellleitung im Ziegleweg, im Zuge des gesamtausbaues Ziegleweg: 
 - Mittelumschichtung zur Deckung zusätzlicher Kosten für eine notwendige umverlegung der vorhandenen Quell- und Förderleitung 

für das Jahr 2022 
4. bekanntgaben / Verschiedenes 
  
Martin Löffler, Verbandsvorsitzender 

AUS DEM GEMEINDERAT
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rampe bahnhof West und Parkplatz, sowie weitere 100.000 
eur in der Finanzplanung für das Jahr 2024,

•	 15.000 eur für die beschaffung von zusätzlichen Defibrillato-
ren, insbesondere in allen ortsteilen,

3. die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Wirtschaftsplä-
nen der eigenbetriebe „abwasserbeseitigung“ und „Wohnungs-
wirtschaft stadt Müllheim“ für das Jahr 2023 zu beschließen;

•	 zur gebührenkalkulation des eigenbetriebs abwasserbeseitigung 
der stadt Müllheim für das Wirtschaftsjahr 2023:
1. der vorgelegten gebührenkalkulation stand Januar 2023 zuzu-

stimmen,
2. weiterhin gebühren für die öffentliche einrichtung zur abwas-

serbeseitigung zu erheben,
3. als bemessungsmaßstab für die zentrale schmutzwasserbesei-

tigung den Frischwassermaßstab zu wählen (bemessungsmaß-
stab für die niederschlagswasserbeseitigung sind die über-
bauten grundstücksflächen, die an die abwasserbeseitigung 
angeschlossen sind),

4. die Kosten und erlöse des Jahres 2023 bei der gebührenbemes-
sung zu berücksichtigen (somit liegt der gebührenbemessung 
der Wirtschaftsplan des Jahres 2023 zugrunde. Die aufteilung 
der Kosten auf die schmutz- und niederschlagswasserbeseiti-
gung erfolgt nach den in der gebührenkalkulation erläuterten 
grundsätzen.),

5. die pagatorischen Fremdkapitalzinsen sowie die Verzinsung des 
stammkapitals in die gebührenkalkulationen einzurechnen, 
und die anschaffungs- und Herstellungskosten bei der ermitt-
lung der abschreibungen zugrunde zu legen (Zu den ansatz-
fähigen Kosten in der gebührenkalkulation gehören nach § 14 
abs. 3 satz 1 Kommunalabgabengesetz auch die angemessene 
Verzinsung des anlagekapitals und angemessene abschreibun-
gen),

6. in der gebührenkalkulation für die abwasserbeseitigung, für die 
entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen, ein abzug bei 
den laufenden und kalkulatorischen Kosten sowie den Zuschüs-
sen vorzunehmen (straßenentwässerungsanteil). Der straße-
nentwässerungsanteil beträgt:

laufende Kosten Kanalisation und 
sonderbauwerke Mischwasser 13,5 %

laufende Kosten Kanalisation und 
sonderbauwerke niederschlagswasser 27,0 %

betriebskosten Kläranlage aZV Weilertal und 
aZV sulzbach 1,2 %

betriebskosten Kläranlage aZV Hohlebachtal 0,0 %

kalkulatorische Kosten Mischwasserbeseitigung 24,0 %

kalkulatorische Kosten schmutzwasserbeseitigung 0,0 %

kalkulatorische Kosten 
niederschlagswasserbeseitigung 50,0 %

kalkulatorische Kosten Kläranlagen aZV Weilertal 
und aZV sulzbach 5,0 %

kalkulatorische Kosten Kläranlage 
aZV Hohlebachtal 0,0 %

7. den gebührenfähigen gesamtkosten der öffentlichen einrich-
tung, welche in die gebührenkalkulationen eingestellt wurden, 
zuzustimmen,

8. im bereich schmutzwasserbeseitigung dem ausgleich der noch 
offenen Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2020 (38.557,04 €) 
und der Kostenüberdeckung 2021 (278.871,39 €) im Jahr 2023 
sowie dem ausgleich eines teilbetrags von 15.000 € der Kosten-
überdeckung des Jahres 2019 im bereich niederschlagswasser-
beseitigung zuzustimmen;

•	 zum neubau einer Mensa und den anbau an die MFW-grundschu-
le (1. bauabschnitt Masterplan schulzentrum I):
1. die Ingenieurgruppe bauen aus Freiburg mit der tragwerkspla-

nung,
2. die Planungsgruppe burgert mit der Planung der technischen 

ausrüstung/elektro,
3. die Ingenieurgruppe Freiburg gmbH aus Freiburg mit der Pla-

nung der technischen ausrüstung/HLs und
4. die Firma a2 architekten Fürth, standort Waldkirch mit der 

Landschaftplanung
jeweils entsprechend des zu den Vergabegesprächen vorgeleg-
ten angebots stufenweise zu beauftragen; sowie den auftrag 
für beratende Leistungen und Überwachungsaufgaben für den 
Projektbereich Planung – ausschreibung – terminplanung – 
Kostentrolle an die Hbb bauberatung aus eschbach zu vergeben;

•	 seine Zustimmung zum abschluss der Vereinbarung über die neu-
regelung der eigentumsverhältnisse der schulzentrums II mit dem 
Landkreis breisgau-Hochschwarzwald zu erteilen;

•	 sein einvernehmen zur abgrenzung der geschäftskreise gemäß 
beratungsvorlage zum 1.5.2023 zu erteilen;

•	 die Satzung über das Offenhalten von Verkaufsstellen im Ge-
biet der Innenstadt Müllheim am Sonntag, 26. März 2023 und 
am Sonntag, 15. Oktober 2023 anlässlich der Frühjahrs- und 
Herbstautoschau zu beschließen.

 

Weitere Informationen finden sie auf der städtischen Homepage un-
ter gemeinderat - ratsinformationssystem für bürger: sitzungstermi-
ne – gemeinderatssitzung 15.02.2023. 
  
Die vollständigen Protokolle können sie demnächst ebenfalls im rat-
sinformationssystem nachlesen. 

Die oben genannten Satzungen (in fett markiert) werden via 
Internetbekanntmachung auf der städtischen Homepage unter 
www.muellheim.de/bekanntmachungen öffentlich bekannt 
gemacht und damit in Kraft gesetzt. Diese können als Papier-
version an der Infozentrale im erdgeschoss, rathaus Müllheim, 
bismarckstr. 3, 79379 Müllheim eingesehen werden. 

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

WANN • WAS • WO
Sa. 25.02.2023 
09.00 - 10.00 uhr  

Taiji Treff im Hebelpark  
offener taiji treff, geleitet von Liqin Cheng, taiji-trainerin Hebelpark, schillerstraße 3, 79379 Müllheim 

So. 26.02.2023 
11.00 uhr  

Orgelmatinee  
benefizveranstaltung zugunsten der umfangreichen orgelsanierung evangelische stadtkirche Müllheim 
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•	 Co2-Patronen: an den Handel zurückge-
ben 

•	 Dispersions-/Wandfarbe ausgetrocknet. 
Die trockenen Farbreste über das rest-
müllgefäß entsorgen, die leeren Farbei-
mer in den gelben sack geben

•	 Infektiöse abfälle: gebrauchte Injektions-
nadeln und Kanülen in einem dicht ver-
schlossenen gefäß in den restmüll geben 

•	 Katalysatoren: rückgabe an Händler oder 
Hersteller 

•	 Piktrinsäure in fester Form oder ähnliche 
explosivstoffe und Munition: abzugeben 
bei der örtlichen Polizeistelle nach vorhe-
riger Absprache

•	 radioaktive abfälle
 
Hinweis: 
sie können Ihre schadstoffe auch bei den 
sammlungen in nachbargemeinden ab-
geben. alle termine finden sie auf unseren 
Internetseiten. 

Falls sie unsicher sind, ob ein artikel zum 
schadstoffmobil gehört oder nicht, erkundi-
gen sie sich bitte rechtzeitig bei uns. 
  

Abfallberatung 
Tel.: 0761 2187-9707 
E-Mail: alb@LKBH.de 
Internet: www.lkbh.de/alb 

•	 Chemikalien organisch/anorganisch
•	 Dispersions-/Wandfarbe flüssig/pastös: 

nur bis max. 5 Farbeimern mit insgesamt 
max. 75 Litern

•	 Desinfektionsmittel
•	 Farblacke flüssig/pastös: Leere,  

pinselreine Farbeimer in den gelben sack
•	 getriebe- und Hydrauliköle   
•	 Holzschutzmittel 
•	 Klebstoffe
•	 Kondensatoren - PCb-haltig   
•	 Laugen 
•	 Leuchtstoffröhren/energiesparlampen/

LeD-Lampen
•	 Lithium-Ionen-akkus (gerätebatterien), 

bitte Pole abkleben!
•	 Lösemittel 
•	 Metall- und Kunststoffbehälter mit  

anhaftenden schadstoffen 
•	 ölverunreinigte stoffe: Filter, Lappen, etc.
•	 Pflanzenbehandlungsmittel 
•	 Quecksilberhaltige Produkte
•	 reinigungsmittel
•	 säuren 
•	 schädlingsbekämpfungsmittel
•	 spraydosen mit gefährlichen resten 
•	 Feuerlöscher (max. 3 stück)
 
Folgende Stoffe werden beim Schad-
stoffmobil NICHT angenommen:
•	 aluminium- und magnesiumhaltige stäu-

be, Pulver oder Legierungen 

landkreisweite 
Schadstoff-  
Sammlungen 
Abgabe von Schadstoffen beim  
Schadstoffmobil 
ende Februar startet wieder die landkreis-
weite schadstoffsammlung der aLb. 
es werden nur sonderabfälle aus privaten 
Haushalten und aus an die öffentliche Mül-
labfuhr angeschlossenen Kleingewerbe-
betrieben in haushaltsüblichen Mengen 
angenommen. 
Die abfälle sind in dicht verschlossenen und 
intakten behältnissen anzuliefern. Wenn 
sich die abfälle nicht mehr in der original-
verpackung befinden oder das etikett nicht 
mehr lesbar ist, sind die stoffe durch den 
anlieferer möglichst genau zu beschreiben. 
Bitte Schadstoffe niemals außerhalb der 
Annahmezeiten abstellen. Gefahr für Kin-
der und Tiere! 
  
Folgende Schadstoffe werden beim 
Schadstoffmobil angenommen:
•	 abbeiz- und ablaugmittel
•	 altmedikamente
•	 altöl (max. 5 Liter)
•	 akkus 
•	 autobatterien 
•	 batterien und Knopfzellen
•	 brems- und Kühlflüssigkeit 

ABFALLKALENDER
leerung der Restmülltonnen: 
Dienstag, 28. Februar, in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – Zizingen – Zunzingen 
Donnerstag, 02. März, in der unterstadt und bereich nördlich der schwarzwaldstraße, 
britzingen, Dattingen und Hügelheim 
Freitag, 03. März, in der oberstadt 

abholung Gelbe Säcke: 
Montag, 27. Februar, in Hügelheim 
Dienstag, 28. Februar, in Müllheim 
Mittwoch, 01. März, in allen anderen stadtteilen 

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

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN
Herzliche einladung zur Müllhei-
mer Sportgala am 10.03.2023 
Sehr geehrte Müllheimer Sportvereine,  
liebe Interessierte, 
im Herbst 2022 mussten wir die sportgala 
mangels ehrungsvorschlägen kurzfristig ver-
schieben. Wir freuen uns sehr, dass uns nun 
für den neuen termin im März 2023 zahlrei-
che ehrungsvorschläge über herausragende 
sportliche Leistungen und besonderes ehren-
amtliches engagement eingereicht wurden. 
  
Wir laden sie hiermit herzlich ein, diese im 
rahmen der 

Müllheimer Sportgala 
- Sterne des Sports - 

am Freitag, 10.03.2023, 19:00 Uhr, 
großer Saal Bürgerhaus Müllheim 

  
für ihre Leistungen zu ehren.
 
Wir freuen uns auf ein festliches event in 
lockerer atmosphäre mit einem hochkaräti-
gen unterhaltungsprogramm und showein-
lagen. 
  
besonders herzlich eingeladen sind die Müll-
heimer sportvereine und ihre Familien, eben-
so die gesamte Müllheimer bevölkerung. 

Der eintritt beträgt 5 €, die zu ehrenden 
sportler haben natürlich freien eintritt. 
  
Die schirmherrschaft haben wieder die 
stadtwerke Müllheim-staufen gmbH über-
nommen. 
  
Karten können ab 23.02.2023 erworben wer-
den über: reservix.de, in der tourist-Informa-
tion am Markgräflerplatz sowie der Verkaufs-
stelle der badischen Zeitung (Hauptstr. 70). 
  
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
  
Martin Löffler günter Danksin
bürgermeister beigeordneter
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Wilhelmstraße 7 - 79379 Müllheim 
Tel. 07631-801 520 
e-Mail: museum@muellheim.de 
www.markgraefler-museum.de 

Das Markgräfler Museum im Blankenhorn-
Palais ist mit Sonder- und Dauerausstellungen 
geöffnet.  
Öffnungszeiten des Museums: 
Mittwoch bis Samstag 14-18 Uhr 
und Sonntag 11-18 Uhr.  

STADTARCHIV MÜLLHEIM
Bismarckstraße 3 - Müllheim
Tel. 07631-801 525
e-Mail: sdirschka@muellheim.de 

MÜLLHEIM
MUSEUM
MARKGRÄFLER

Neue Gebührenordnung 
 ab 1.3.2023 
ab 01.03.2023 gilt für das Markgräfler Mu-
seum eine neue gebührenordnung, der ein-
tritt steigt auf 4,- € und die Führungsgebühr 
auf 5,- € pro Person an. Details finden sie auf 
unserer Homepage und im Flyer. Wer für ein 
ganzes Jahr freien eintritt für alle ausstellun-
gen im Museum haben möchte, kann gerne 
die Jahreskarte für 10,- € erwerben. 

 
 

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

MÜLLHEIM
INFORMATION
TOURIST

Tilo Wachters Tin Matu 
Das Duo tin Matu, bestehend aus tilo Wach-
ter und Daniel gebauer, ist ein geheimtipp 
für alle Liebhaber der meditativ-akustischen 
Musik. Die stücke, die das Duo für vier Hand-
pan, euphonium, bamboo-sax, saxophon, 
Duduk und gesang entwickelt hat, scheinen 
immer wieder anderen Landschaften und 
Kulturen zu entspringen – weit entlegen 
und doch ganz vertraut. tin Matu spricht 
eine transparente, archaische sprache mit 
überraschenden Wendungen, die ihresglei-
chen sucht und sich wohl am ehesten mit 
„eCM“ beschreiben lässt. 

Termin: samstag, 04. März 2023, 20:00 uhr 
Ort: Martinskirche Müllheim 
Eintritt: 20 eur / ermäßigt 15 eur (nur 
abendkasse) 

 
 

Central  
Theater 
Müllheim

Der besondere Film
Das  Central-Theater in Müllheim  zeigt am 
Dienstag, 28.02.2023 um 20.00 uhr in der 
reihe Dokumentationen

„WildWestwegs“ 
eine reise in die natu-
roasen des schwarz-
walds entlang des äl-
testen Fernwanderwegs 
im schwarzwald, dem 
Westweg, nimmt uns 
die naturdokumentation 
mit durch Deutschlands 
größtes und höchstes Mittelgebirge von 
Pforzheim über die West- und ostroute zum 
285 km entfernten Ziel nach basel in die 
schweiz. 

MÜLLHEIM
MEDIATHEK

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 

HYDRANTEN IMMER FREIHALTEN !
Helfen Sie mit und halten Sie Hydranten immer frei!
Damit Hydranten im Ernstfall schnell gefunden werden können, ist es wichtig, dass die 
Hydrantenschilder immer gut sichtbar sind. Schneiden Sie deshalb bitte Bewuchs ab und 
schaufeln Sie im Winter keinen Schnee darüber. Außerdem sollten Sie beim Parken darauf 
achten, dass Sie mit Ihrem Fahrzeug nicht über einem Unterflurhydranten parken.
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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

Hallo liebe Müllheimer*innen, 
am 25.02.23 zwischen 09:00 uhr und 12:00 
uhr macht unser ehrenamtlicher Mitarbeiter 
Felix Hempel straßenmusik in der Fußgän-
gerzone. Der erlös ist für die erdbebenopfer 
in syrien und der türkei bestimmt. 

KINDER • JUGEND • BILDUNG

Katholischer Kindergarten  
Hafnergasse

Die alemannen-Realschule stelllt 
sich vor... 
...und lädt ein zum Tag der offenen Tür: 
am Donnerstag, 02.03.2023 
Hier geben wir einen einblick in unsere neu 
sanierten räume und informieren über un-
ser spezielles schulisches Profil und unsere 
angebote. 

16.00 – 18.00 uhr: „offenes schulhaus“: 
schulhausführungen, Mitmachangebote... 
bei einem rundgang durch die schule ha-
ben sie gelegenheit, einblicke in die un-
terrichtsarbeit zu gewinnen und Werke von 
schüler*innen einzusehen. es gibt Vorfüh-
rungen und angebote zum Mitmachen. Das 
Kollegium und die schulleitung stehen für 
Fragen zur Verfügung und wir alle freuen 
uns, vielen gästen unsere schule und unsere 

arbeit präsentieren zu können. 
18.00 – 19.00 uhr: elterninformation und 
Mitmachangebote: 
Während die eltern von der schulleitung 
über unsere schule informiert werden, kön-
nen die Viertklässler*innen und ihre ge-
schwisterkinder an verschiedenen Mitmach-
angeboten im schulhaus teilnehmen. 

Wir freuen uns auf Ihren besuch! 

Alemannen-Realschule

Rosenburg-Grundschule
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einladung 
Liebe Freunde britzingens, 
am Donnerstag, 02.03.2023 um 19.30 
Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus 
britzingen, Markgräflerstraße 33, ein öf-
fentliches Treffen zu Information und 
austausch bezüglich unseres Dorfjubilä-
ums 1250 Jahre britzingen statt. 

In diesem treffen wollen wir uns gegenseitig auf den aktuellen stand der Planung brin-
gen und weitere akteure gewinnen und integrieren. 
sie haben Interesse beim Jubiläum mitzuwirken oder wollen sich einfach nur informie-
ren? Kommen sie vorbei. Weitere Informationen gibt es außerdem auf: 
www.1250britzingen.de. 
  
beste grüße 
Christoph ries 
ortsvorsteher 
  
Kontakt: ovbritzingen@muellheim.de 
Weitere Infos zum Jubiläum auf www.1250britzingen.de

Förderverein albert- 
Julius-Sievert-Schule e.V. 
Einladung zur  
Mitgliederversammlung 2023 
am Mittwoch, 1. März 2023 um 17.30 Uhr 
in der Albert-Julius-Sievert-Schule, Musi-
kraum, EG  

sehr geehrte Mitglieder unseres 
Fördervereins, 
zur Mitgliederversammlung 2023 sind sie 
herzlich eingeladen. Der Vorstand freut sich, 
wenn sie Ihre teilnahme ermöglichen kön-
nen. 
  
Tagesordnungspunkte:
1. begrüßung durch den 1. Vorsitzenden / 

Feststellung der beschlussfähigkeit
2. bericht des Vorstandes

3. bericht des Kassenführers
4. bericht der Kassenprüfer
5. aussprache zu den Punkten 2/3/4
6. entlastung des Vorstandes
7. Wahlen
8. bericht aus dem sbbZ
9. Verschiedenes
 

Mit freundlichem gruß 

gez. Knab, 1. Vorsitzender 

Albert-Julius-Sievert-Schule Freie Evangelische Schule Müllheim

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
Sprechzeiten des Ortsbeauftragten 
Nutsch
Fr: 8.30 Uhr – 9.30 Uhr 
und nach Vereinbarung

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 von  
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
Sprechzeiten des Ortsbeauftragten 
Nutsch
Fr: 8.30 uhr – 9.30 uhr 
und nach Vereinbarung

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 ortsverwaltun-

gen 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

Bürgerinformation 
Die ortsverwaltung britzingen bleibt am 
Montag, den 27.02.2023 wegen Weiterbil-
dung geschlossen. 
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liebe Unterstützer der Vereinspapiersammlung, 
wir möchten sie hiermit darüber informieren, dass der Muikverein 
britzingen im Jahr 2023 keine Papiersammlungen in den gemeinden 
britzingen, Dattingen, güttigheim, Muggardt und Zunzingen durch-
führen wird. 
bei unseren Papiersammlungen konnten wir stets einiges an alt-
papier zusammentragen, um diese dem recycling zuzuführen. Die 
Vergütung hierfür war allerdings in den letzten Jahren stark rückläu-
fig, weshalb wir uns entschieden haben die Papiersammlung vorerst 
auszusetzen. Wir möchten allen ein herzliches Dankeschön ausspre-
chen, die uns mit ihrer langjährigen treue und sammelaktivität un-
terstützt haben! 

Mit freundlichen grüßen 
Ihr Musikverein britzingen 

Dorfladengenossenschaft 
Britzingen

Freiwillige Feuerwehr  
Abteilung  
Britzingen-Dattingen

einen vollständigen Impfschutz empfehlen wir Ihnen allen. 
Wir treffen uns um 15 uhr. 
Wer von zu Hause abgeholt werden möchte, möge sich bitte melden 
bei Frau Hildenbrand, tel.: 07631 / 15147, oder Frau Zähringer, tel.: 
07631 / 14780. 

Wir freuen uns auf sie. 
Ihr seniorenteam britzingen 

Musikverein Britzingen

Britzinger Senioren-Nachmittag 
Dienstag, 28. Februar 2023 

Liebe seniorinnen und senioren, 
zu unserem gemütlichen Kaffee-nachmittag möchten wir sie in die 
Pfarrschiire in britzingen recht herzlich einladen. 
bei unserem geselligen beisammensein erwartet sie ein buffet mit 
leckeren, selbstgebackenen Kuchen. 

Seniorenteam Britzingen

Amtlich

ortsverwaltung wegen Schulung geschlossen 
Die ortsverwaltung niederweiler ist am  

Montag, den 27. Februar 2023  wegen der teilnahme 
 an einer schulung geschlossen. 

Wir bitten um beachtung. 

Sportverein  
SV Weilertal 1926 e.V.

Verein für Deutsche  
Schäferhunde (SV) e.V.  
- Ortsgruppe Weilertal

Kinderkleidermarkt der Jugendabteilung des SV Weilertal 1926 e.V.
Macht mit und meldet Euch an, oder kommt als Besucher vorbei uns lasst 
Euch begeistern von der großen Auswahl an Kinderkleider in allen Größen.
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Schiibefüür in Feldberg 
am Freitag, 24.02.2023, und Samstag, 
25.02.2023, findet ab einbruch der Dun-
kelheit auf dem stalten das schiibefüür der 
Freiwilligen Feuerwehr abt. Feldberg statt. 

Scheibenfeuer am Samstag,  
25. Februar 2023 
am Samstag, 25. Februar, findet wieder 
das traditionelle Hügelheimer scheiben-
feuer im gewann ebene statt. start ist beim 

gemeindesaal um 18.00 uhr mit einem Fa-
ckelumzug zum scheibenfeuerplatz. 
Für die bewirtung sorgen die Markgräfler 
Höllenspängler. neben essen und trinken 
können auf dem scheibenfeuerplatz auch 
erstmals scheiben und scheibenstecken er-
worben werden. 
Da bereits ausreichend Holz für das schei-
benfeuer zur Verfügung steht, ist eine 
anfuhr von weiterem Holz nicht gestattet. 
Wir wünschen allen viel spaß und hoffen auf 
eine zahlreiche teilnahme. 

Hausverein  
Müllebü e.V.

infostand zum Mehrgeneratio-
nenwohnen „Müllebü“ 
Wo:  Müllheimer Markt (Marktplatz)
Wann:  28. Februar 2023
uhrzeit:  10:00 Uhr 

sozial, ökologisch, nachhaltig – unter die-
sen stichworten lässt sich unser Vorhaben 
zusammenfassen. an einem stand stellen 
wir uns mit unseren Zielen und Ideen vor 
und erklären das Finanzierungskonzept des 
Freiburger Mietshäuser syndikats, mit dem 
fast 200 Wohnprojekte in Deutschland um-
gesetzt wurden. Dabei können Direktkre-
ditgeberInnen kleine und große summen 
in ein sinnvolles und soziales Projekt vor ort 
investieren.

Wir suchen außerdem Menschen, die Lust 
haben, unser Projekt mitzugestalten und 
tatkräftig voranzutreiben. 

Weitere Informationen unter 
www.muellebue.de 
 
 

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Chorprojekt Rossini 
Probenphase/Chorprojekt Passionskonzert 
2023 der Markgräfler bezirkskantorei mit 
dem „stabat mater“, von gioachino rossi-
ni, einer der bedeutendsten italienischen 
opernkomponisten des belcanto. Probe 
Gesamtchor: Donnerstag, 02.03., 19.30 
uhr und samstag, 04.03., 14.30 - 17.30 uhr, 
ev. gemeindehaus Müllheim, Friedrichstr 5. 
hinter der ev. stadtkirche. Infos und Kon-
takt:  ev. Pfarramt, tel. 07631-366220,  regi-
onalkantor Horst K. nonnenmacher, e-Mail: 
nonnenmacher@ekbh.de oder 
ev.pfarramt.muellheim@online.de 

VEREINE BERICHTEN
Kindermusical  
„Daniel in der löwengrube“ 
Einladung zum Mitmachen – Deine Stim-
me wird gesucht. Probentag: ab 27.02. 
und den ganzen März hindurch montags 
von 17.00 – 17.45 Uhr im Ev. Gemeinde-
haus Müllheim, Friedrichstraße 5, hinter 
der Stadtkirche.   ein Musical für Kinder im 
alter von 6-12 Jahren.   Die geschichte von 
Daniel, einer heldenhaften Figur des alten 
testaments, ist eine fesselnde erzählung 
über einen gott, der seine Kinder nicht aus 
den augen verliert. Aufführung: Samstag, 
01.07.23 im Kurhaus Bühnensaal in Ba-
denweiler.  

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. 
 
 

orgelmatinee in der  
Stadtkirche Müllheim 
als benefizveranstaltung, zugunsten der 
Finanzierungsmaßnahmen der umfang-
reichen orgelsanierungsarbeiten an der 
großen bader-orgel der ev. stadtkirche 
Müllheim, findet am Sonntag, 26.02.23, 
im anschluss an den gottesdienst, um 
11.00 uhr die zweite orgelmatinee statt. 
es erklingt orgelmusik aus verschiedenen 
Jahrhunderten, dargeboten von regional-
kantor Horst K. nonnenmacher. Herzliche 
einladung. 

Weitere Orgelmatineen, jeweils um 11.00 
Uhr: sonntag, 19.03.23 / sonntag, 23.04.23. 
spenden auf eines der folgenden Kirchen-
konten sind jederzeit willkommen. Hinweis 
„spende für orgelsanierung“: Volksbank 
breisgau-Markgräflerland eg, Iban: De76 
6806 1505 0000 6222 14 und sparkasse 
Markgräflerland, Iban: De42 6835 1865 
0008 0012 57 

Passionskonzert mit opernhafter 
Passionsmusik in Badenweiler 
Das „stabat mater“ (Christi Mutter stand in 
schmerzen), eine der wenigen geistlichen 
Kompositionen des italienischen opern-
komponisten gioachino rossini (1792 - 
1868), wird an Karfreitag, 07.04.23, um 
20.15 uhr in der ev. Pauluskirche badenwei-
ler zu gehör gebracht. ausführende sind die 
Markgräfler bezirkskantorei, ein auserlese-
nes solistenquartett in den solorollen, sin-
fonietta südlicher breisgau. Leitung: regio-
nalkantor Horst K. nonnenmacher. 
Eintrittskarten im Vorverkauf ab 06.03.23 
zu   15,- euro erwachsene / 9,- euro schü-
ler, studenten bei  Tourist Information 
Badenweiler, Schlossplatz 2 (Kurhaus), 
Tel: 07632/21896-0. abendkasse an der 
Kirchenpforte ab 19.45 uhr geöffnet 16,- / 
10,- euro.  Info:  ev. Pfarramt badenweiler, 
tel.: 07632/387 oder auf der Homepage des 
ev. Kirchenbezirks unter: www.ekbh.de/kir-
chenmusik 
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Stadtmusik Müllheim
Untermarkgräfler  
Chorverband e.V.

Jahreskonzert der 
 Stadtmusik Müllheim 
Die stadtmusik lädt am Samstag, 25. März 
2023, zu ihrem Jahreskonzert in die Martins-
kirche herzlich ein. beginn ist um 19:00 uhr 
(einlass ab 18:30 uhr). es spielen das Voror-
chester und die Jugendkapelle, dirigiert von 
Martin Holschuh, sowie das Hauptorchester 
unter der Leitung von Franco Coali. erleben 
sie die ganze bandbreite traditioneller und 
moderner blasmusik. Die auf Volksliedern 
und -tänzen aus dem alten griechenland ba-
sierende „greek Folk song suite“ von Franco 
Cesarini, eine mitreißende „rock sympho-
nie“ von Manfred schneider, werden ebenso 
wie der beliebte Marsch „Wien bleibt Wien“ 
zu hören sein. Karten zu 8,- euro sind an der 
abendkasse erhältlich. Kinder bis 14 Jahre 
haben freien eintritt. 

 

Diakonisches Werk  
Breisgau- 
Hochschwarzwald

Parkinson-Selbsthilfe-Gruppe 
Müllheim

am Freitag, 24.02.2023, hat das Re-
pair-Café in Müllheim wieder von 14 - 17 
uhr geöffnet. In die räumlichkeiten von Fo-
rum Jugend und beruf (Klosterrunsstr.17b, 
nähe bahnhof) neben dem tafel-Laden 
können sie sehr gerne Dinge bringen, wel-
che nicht mehr funktionieren – Ihnen aber 
am Herzen liegen. besuchen sie uns zum 
gemeinsamen reparieren und austausch! 
und wenn sie selbst gerne reparieren, so 
haben sie hier die Möglichkeit dazu. Das re-
pair-Café öffnet immer am letzten Freitag im 
Monat. besuche sind unter beachtung der 
zu diesem Zeitpunkt geltenden Coronaver-
ordnung möglich. Für rückfragen können 
sie sich gerne unter rc-muellheim@web.de 
oder 07631 / 938760 melden. Wir bitten um 

beachtung, dass besucher des rC zum ent-
laden kurz vor die Jugendwerkstatt fahren 
können, dort aber kein Dauerparken mög-
lich ist. Wir weisen darauf hin, dass es durch 
die bauarbeiten an der rheintalstrecke zu 
behinderungen beim Parken kommen kann. 
 

Bücher-helfen e.V.

H Ö R B ü C H e R ! 

Es wurden wieder viele unterschiedliche 
Hörbücher gespendet. 
- Krimis, Romane und Literatur etc! 
Kommen Sie einfach mal vorbei ...  
... in die Werderstr. 35 

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

Initiative Soziale Stadt 
Müllheim

Wir suchen dringend weitere  
Mitarbeiterinnen für unser  
offenes Café! 
Jeden Montagnachmittag ist unser Café von 
15 bis 18 uhr geöffnet. es wird vor allem von 
der älteren generation gut angenommen, 
weil es einen gemütlichen ort für begeg-
nung und gespräch anbietet. Wir bilden je-
den Montag ein Caféteam aus 3 Personen. 
Wir sehen unsere aufgabe nicht nur in der 
bewirtung der gäste, sondern auch in der 
teilnahme am gespräch und in der sorge für 
die bereitstellung einer angenehmen atmo-
sphäre. Jede MitarbeiterIn arbeitet an 1 oder 

2 Montagen/Monat in einem Caféteam mit. 
Wenn sie an dieser ehrenamtlichen tätigkeit 
Interesse haben, melden sie sich bitte un-
ter kontakt@initiative-soziale-stadt.de oder 
unter den telefonnummern 174488 oder 
9387979 oder mit Hilfe unseres eintrags bei 
der ehrenamtsbörse der stadt www.muell-
heim-ehrenamtsboerse.de. 
besuchen sie unser Café am Montag ab 
15 uhr in der begegnungsstätte im elisa-
bethenheim, Zugang über den Museums-
hof in der Wilhelmstraße. 

 

Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Pfade am Belchen 
Der schwarzwaldverein Müllheim-baden-
weiler wandert am 04.03.2023 vom bahn-
hof Münstertal durch das Kaltwassertal zum 
Feuersteinfelsen. Hier verlassen wir den mar-
kierten Weg und erreichen über einen steig 
die versteckt liegende gamshütte auf der fel-
sigen nordseite des belchen. unterhalb der 
Felsabbrüche erreichen wir den traditionel-
len belchensteig und wenig später den gip-
fel. Der abstieg erfolgt über die Krinne und 
einen Wiesenweg zum ortsteil breitnau, von 
wo aus ein schöner Weg zum Kloster st. trud-
pert führt. seitlich der talstraße erreichen wir 
auf einem aussichtsreichen Weg wieder den 
ausgangspunkt bahnhof Münstertal. 
Wegstrecke: 25 km – 8.45 std. - 1152 HM 
hoch und 1160 HM runter 
treffpunkt: Müllheim bahnhof 6.55 uhr 
anmeldung und Info bis 02.03.2023 bei Kar-
lfried Kunz, 07631 740856 
gäste sind herzlich willkommen – weitere 
Infos auch auf unserer Homepage: 
www.swv-muellheim-badenweiler.de 
 
 

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

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 
Anmeldung und weitere Infos erhalten 
Sie über die Geschäftsstelle.
tel.: 07631/8630 (ab) oder 
info@tvmuellheim.de 

VERKAUF 
Di. bis inkl. Samstag 10.00 - 12.30 Uhr 
Di., Do. und Freitag   15.30 - 17.30 Uhr  
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Friedensrat Müllheim Grüne Damen an der Helios-Klinik

beendet die Kriege, den Hass, die gewalt. 
Frieden Jetzt! 

anlässlich des ausbruchs des Kriegs um die 
ukraine vor einem Jahr ruft der Friedensrat 
Markgräflerland zu einer Mahnwache für 
Frieden am Freitag, den 24. Februar um 
17 uhr auf den Markgräfler Platz in Müllheim 
auf. 

Frieden ist das Mindeste! Foto: Friedensrat Mark-
gräflerland

GenerationenNetz  
Müllheim

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

am 04. Februar 2023 fand pandemiebedingt 
erstmals nach 2020 wieder der Deutsche 
Mannschaftswettbewerb Schwimmen 
statt. Dieses Highlight im Kalender jedes 
schwimmvereins wird bundesweit größ-
tenteils am selben tag ausgetragen. Die sg 
badenweiler-neuenburg richtete hierbei 
traditionsgemäß die bezirks- und badenliga 
oberrhein im neuenburger Hallenbad aus. 
neben den gastgebern nahmen sieben wei-
tere Vereine mit insgesamt 8 Damen- und 8 
Herren-Mannschaften teil. 
bei den DMs werden je Mannschaft zwei 
Mal jede der möglichen einzelstrecken ge-
schwommen, wobei ein schwimmer ma-
ximal fünf starts absolvieren darf. Jeder 
schwimmer trägt dabei mit seinen Zeiten 
und den dadurch erzielten Punkten zum 
Mannschaftsergebnis bei. anhand der ge-
samtpunktzahl der Mannschaft wird der 
rang in der jeweiligen Liga ermittelt und 
über auf- und abstieg entschieden. 
bei den teams der sgbn waren dieses Jahr 

wieder viele nachwuchsschwimmer und 
auch einige Masters dabei. Durch viele neue 
persönliche bestleistungen erreichten beide 
Mannschaften ordentliche Platzierungen in 
der bezirksliga. Die Damen kamen am ende 
auf insgesamt 9.361 Punkte, wodurch sie auf 
einem beachtlichen dritten Platz in der be-
zirksliga oberrhein landeten. Die Herren er-
zielten 8.678 Punkten und erreichten damit 
den fünften Platz. 
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Protestantische Freikirche der Siebenten- 
Tags-Adventisten, Weiler Str. 1  
https://adventgemeinde-müllheim.de/

Adventgemeinde  
Müllheim

Gottesdienste jeden Samstag / Sabbat 
teil 1 um 10 uhr gemeinsames bibelge-
spräch 
teil 2 um 11 uhr Predigt 
Informieren sie sich über viel Wissenswertes 
auch auf unserer Internetseite. 
  
Samstag, 04.03.2023, 19:00 Uhr: 
Superfood aus Wald&Wiese
Immunboosting, Detox, anti-aging, super-
food - In dem Vortrag der Heilpflanzenexper-
tin Katja Schindler lernen sie Inhaltsstoffe 
und Wirkungen der wichtigsten heimischen 
superfoods kennen und erhalten tipps zum 
sammeln und rezepte zum ausprobieren. 
 
Wo? Adventgemeinde Müllheim, 
Weiler Straße 1, 79379 Müllheim 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen 
- Die Teilname ist kostenlos! 
Weitere Infos: 0176 215 853 16 
Bettina Köbelin 
 
 

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, 26.02. | Pfr. Siehl
09.00 Uhr | Friedenskirche Vögisheim
10.00 Uhr | Stadtkirche Müllheim mit an-
schl. Orgelmatinée | benefizveranstaltung 
zugunsten umfangreicher sanierungsarbei-
ten an der großen bader-orgel in der stadt-
kirche Müllheim. 

Seniorenkreis
Mittwoch, 01.03. | 14.30 Uhr 
Ev. Gemeindehaus Müllheim 
Thema: Die Vielfalt der Farben
Welches rot ist das richtige rot? es gibt eine 
Vielfalt von roten Farbtönen, von hell- bis 
dunkelrot. so ist es auch bei den anderen 
Farben. Zur eindeutigen Festlegung von 
Farben wurden normen geschaffen. Dane-
ben gibt es Farbkarten und Farbfächer. Die 
Farbenvielfalt ist thema beim seniorenkreis 
am Mittwoch, 1. März, im evangelischen ge-
meindehaus. Wie immer beginnen wir um 
14.30 uhr mit einer andacht, dann folgen 

Kaffee oder tee und Kuchen. Herzliche ein-
ladung!
 
18.05.2023 - 21.05.2023 
Partnerschaftstreffen der Kirchengemein-
den Müllheim und Hohen Neuendorf
Die Kirchengemeinde Hohen neuendorf 
lädt unsere gemeinde vom 18.05.2023 
- 21.05.2023 zu einem Partnerschaftstref-
fen nach Hohen neuendorf ein. bei einem 
schönen Programm wollen wir einige tage 
zusammen verbringen. Private unterkünfte 
können gestellt werden. Bei Rückfragen 
melden Sie sich bitte bei: Lore Richert, 
Tel. 07631/6752. 
neuigkeiten aus unserer gemeinde auch 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, 26.2.
10.15 uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
gottesdienst mit dem Frauensingkreis und 
dem Flötenkreis.  

Dienstag, 28.2.: Fasnet im SeniorenTreff
15 -17 uhr, gemeindesaal (am schulplatz), 
Hügelheim: „Narri Narro“ im seniorentreff! 
Mit spiel, spaß und Musik feiern wir Fasnet 
(burefasnet extra spät ;-). bitte Hütchen auf-
setzen oder noch besser: verkleidet kom-
men. Für essen und trinken ist gesorgt. bitte 
geben sie diese einladung auch in Ihrem be-
kanntenkreis weiter. Wer eine Fahrgelegen-
heit benötigt, melde sich bitte bei Hanne 
Vetter, tel. 07631-5151. 

Freitag, 3.3.: Weltgebetstag aus Taiwan
18 uhr, Pfarrschiire britzingen (Zehntweg 
4, 79379 Müllheim): Wir feiern zusammen 
Gottesdienst nach einer Vorlage, die eine 
Vorbereitungsgruppe aus Taiwan zusam-
mengestellt hat. nach dieser Vorlage wird 
am Weltgebetstag rund um den globus 
gottesdienst gefeiert und für die anliegen 
der Menschen in taiwan gebetet. Wir zeigen 
zudem Fotos einer privaten taiwan-reise. 
nach dem gottesdienst sind sie herzlich 
eingeladen, Kostproben der taiwanischen 
Küche zu probieren. 

Sonntag, 5.3.
09.30 uhr, ev. Pauluskirche badenweiler: 
Regio-Gottesdienst mit einführung von 
Diakonin gianna baier. gern bieten wir Fahr-
dienste an: 8.55 uhr abfahrt an der Kathari-
nenkirche Hügelheim; 9 uhr abfahrt an der 
Johanneskirche britzingen. 

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 Impulse für 
den individuellen rundgang. Dieser bietet 
besuchenden die gelegenheit, ihren all-
tag zu unterbrechen, innerlich zur ruhe zu 
kommen und sich gedanklich auf die Passi-
onsgeschichte Jesu einzulassen. aus orga-
nisatorischen 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

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

Gottesdienste 
Sonntag, 26. Februar  
10:00 uhr: obereggenen Kirche. 
Den gottesdienst hält Herr endmann 

Gruppen und Kreise 
Mittwoch, 01. März  
gebetskreis. 

Weltgebetstag am 03.03.2023:  
Weltweit gemeinsam beten! 
Das Frauenteam der gemeinde lädt ein zum 
Weltgebetstagsgottesdienst am Freitag, den 
3.3.2023 um 19 uhr in die Kirche Feldberg. 
Der Impuls für diesen gottesdienst kommt 
dieses Jahr aus taiwan. Im anschluss daran 
sind alle besucher*innen herzlich zu einem 
Hock mit taiwanesischen spezialitäten ein-
geladen. 
Herzlich Willkommen! 
aktuelle Informationen finden sie auch auf 
unserer Homepage www.kirchehochdrei.de 
Pfarrer ralf otterbach (07635 – 409). 

KIRCHENNACHRICHTEN
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Evangelische Kirche Niederweiler

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

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

Sonntag, 26.02.2023 
badenweiler, 09:30 uhr, gottesdienst, mit 
der Feier des Heiligen abendmahls, Pfr.i.r. 
Detlev Jobst, 
im anschluss gibt es Kirchcafé 
 
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 26.02.2023 
badenweiler, 09:30 uhr, gottesdienst, mit 
der Feier des Heiligen abendmahls, Pfr.i.r. 
Detlev Jobst, 
im anschluss gibt es Kirchcafé 
 
 

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, 23. Februar
16:50 Uhr, Badenweiler, rosenkranzgebet
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer i.r. Kreutler) 

Freitag, 24. Februar
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet  
für Familie und Kranke 
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe  
(Pfarrer Maier) 

Samstag, 25. Februar 
11:00 Uhr, Müllheim, tauffeier von  
Jonathan rolheiser (Pfarrer Maier) 
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
die Verstorbenen 
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe zum 
sonntag (Pfarrer Maurer) 

Sonntag, 26. Februar - 1. Fastensonntag 
9:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer i.r. Kreutler) 
11:00 Uhr, Müllheim,  Heilige Messe  
(Pfarrer Maier) 
18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische 
anbetung 

Dienstag, 28. Februar 
11:00 Uhr, Müllheim,  Friedensgebet am 
Dienstag 
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer Maier) 

Mittwoch, 1. März 
18:30 Uhr, Hügelheim, Evangelische 

Katharinen-Kirche: Heilige Messe (Pfarrer 
Maier) 

Friedensgebet am 24. Februar
am 24. Februar 2023 jährt sich der Kriegsbe-
ginn in der ukraine; unsere bischöfe laden 
dazu ein an diesem tag besonders für den 
Frieden zu beten. beim bischofstreffen (süd-
west-Konveniat) auf dem Hersberg werden 
die bischöfe dies vor der Mittagszeit tun. sie 
laden alle ein, sich ihrem gebet für den Frie-
den anzuschließen. Hilfe dabei kann gottes-
lob 680, 1 + 2 sein. 

Weltgebetstag 2023
„In diesen unsicheren Zeiten haben taiwani-
sche Christinnen gebete, Lieder und texte 
für den Weltgebetstag 2023 verfasst.
am Freitag, den 3. März 2023, feiern Men-
schen in über 150 Ländern der erde diese 
gottesdienste.
Wir wollen hören, wie die taiwanerinnen 
von ihrem glauben erzählen und mit ihnen 
für das einstehen, was uns gemeinsam wert-
voll ist: Demokratie, Frieden und Menschen-
rechte.“
Frauen aus Müllheim und badenweiler laden 
ganz herzlich zur Feier des Weltgebetstages 
2023 ein!
Wir treffen uns am Freitag, den 03. März um 
18 uhr im Kath. gemeindehaus Hafnergasse 
4 in Müllheim.
Dort erwarten sie in der „guten stube“ bil-
der und Impulse zu dem diesjährigen Land 
taiwan verbunden mit einem kleinen Im-
biss.
Im anschluss feiern wir gemeinsam um 19 
uhr einen stimmungsvollen gottesdienst 
ebenfalls im kath. gemeindehaus.
natürlich können sie auch direkt zum got-
tesdienst kommen, wenn Ihnen das frühere 
beisammensein zeitlich nicht möglich ist.
Wir freuen uns über Ihr Kommen! Das Vor-
bereitungsteam für den Weltgebetstag aus 
badenweiler und Müllheim 

Ehrung verdienter Chormitglieder  
- Müllheimer Chor ehrt langjährige 
Chormitglieder
bei der Hauptversammlung des Katholi-
schen Kirchenchors Herz Jesu Müllheim 
konnte der Vorsitzende Herbert schell meh-
rere sängerinnen und sänger für ihre lang-
jährige aktive Mitwirkung im Chor ehren. 
auch der Chorleiter armin böck wurde mit 
einer urkunde der erzdiözese Freiburg und 
einem Präsent für über 25 Jahre Chorleitung 
ausgezeichnet. 
Mit über 75 Jahren aktiver Mitwirkung im 
Chor wurde erna neß geehrt und verab-
schiedet. sie übertraf damit das in der eh-
renordnung des Diözesan-Cäcilien-Verban-
des der erzdiözese Freiburg vorgesehene 
Maximum von 70 Jahren um 5 Jahre. auf 
50 Jahre Chorgesang kann Martha Karle 
zurückblicken, die mit einer urkunde des 
Dözesan-Cäcilienverbandes für diese beson-
dere Leistung geehrt wurde. Weiter geehrt 
wurden arturo Coali für 45 Jahre, Christa Hotz 
für 40 Jahre, die langjährige schriftführerin 
Maria Quack für 35 Jahre sowie Wera Mall 
und bernhard selz für je 25 Jahre aktive Mit-
wirkung im Chor. neben den urkunden er-

hielten die geehrten ein Präsent des Chores. 
Der Vorsitzende Herbert schell, Chorleiter 
armin böck sowie Pfarrer Maier dankten al-
len sängerinnen und sängern für ihre treue 
zum Chor und ihren einsatz. 
bei den anstehenden Wahlen unter der Lei-
tung von Pfarrer Maier wurde der Vorstand 
im amt bestätigt. Vorsitzender ist weiterhin 
Herbert schell, stellvertretende Vorsitzende 
ist angela Kind. Pfarrer Maier gratulierte den 
gewählten und bedankte sich für die rege 
beteiligung des Chores an der gestaltung 
verschiedener gottesdienste. 
Damit dies auch weiterhin so möglich ist, 
freut sich der Chor über jede neue stimme, 
die sich ihm anschließt. Die Proben finden 
immer am Mittwoch um 20.00 uhr im katho-
lischen gemeindehaus in der Hafnergasse 4 
statt. 

  

Die Namen der Geehrten von links nach rechts: 
Martha Karle, Erna Neß, Wera Mall, Angela Kind, 
stellvertetende Vorsitzende, Arturo Coali, Maria 
Quack, Bernhard Selz, Herbert Schell, Vorsitzen-
der. Foto: Frau Schell
 
 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 24.02.2023 
19.30 Uhr Gebetsabend  – eine erbauliche 
Zeit in der begegnung mit gott und Men-
schen 

Sonntag, 26.02.2023  
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 
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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

Sonntag, 26. Februar 
10:00 uhr Die Menschenweihehandlung 
11:15 uhr Die sonntagshandlung für die 
Kinder 

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Folgende Veranstaltungen finden statt: 

Donnerstag, 23.02.23 
19.30 uhr bibelstunde 

Freitag, 24.02.23 
19.30 uhr Jugendkreis 

Sonntag, 26.02.23 
18.00 uhr gottesdienst mit 
Kinderbetreuung 

Dienstag, 28.02.23 
17.00 uhr Mini-Jungschar und Jungschar 

Mittwoch, 01.03.23 
15.00 uhr Frauentreff 
 
 

Neuapostolische Kirche 
Müllheim

Neue Parkstr. 11 | Am Viehmarktplatz
79379 Müllheim 

sollten sie Fragen haben, wenden sie sich 
an den Vorsteher dieser gemeinde, 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. 

DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

DRK-Besuchshundeausbildung 
nach der langen Coronapause startet in 
diesem Jahr wieder eine besuchshundeaus-
bildung. Voraussichtlicher beginn ist der 23. 
april, von 18.30 uhr - 21.30 uhr im rotkreuz-
haus in Müllheim. bevor mit der ausbildung 
gestartet wird, werden alle Hunde auf die 
eignung für die arbeit im seniorenheim ge-
testet. Voraussetzungen für den Hund sind 
ein guter grundgehorsam, gerne begleit-
hundeprüfung oder Hundeführerschein 
sowie eine komplette Impfung. auch ist das 
erste Kennenlernen des Hundeführers eine 
wichtige Voraussetzung für die sehr wert-
volle arbeit im auftrag des Deutschen roten 
Kreuzes. nach bestandenem eingangstest 
umfasst die ausbildung 12 abende à drei 
unterrichtseinheiten und endet mit einer 
schriftlichen und praktischen Prüfung des 
grundgehorsams des Hundes sowie einer 
Prüfung im aktiven bereich des seniorenhei-
mes. 
Wer spaß an der arbeit mit senioren in Kom-
bination mit dem Hund hat, regelmäßig im 

14-tägigen rhythmus bereit ist, ehrenamt-
lich senioreneinrichtungen zu besuchen, 
darf sich gerne per e-Mail an Frau Daniela 
Kirschner, Leitung und ausbildung besuchs-
hundeteams, unter D.Kirschner@drk-muell-
heim.de wenden. 
 
 

DRK-Seniorenprogramm im März  
Rotkreuz-Café in Müllheim 
rotkreuzhaus Müllheim i.d.r. immer diens-
tags  von 14.30 bis 17.00 uhr
•	 7. März – rotkreuz-Café
•	 14. März – rotkreuz-Café
•	 21. März – rotkreuz-Café
•	 28. März – rotkreuz-Café
 
ein Fahrdienst steht auf anfrage zur Verfü-
gung. 
  
Ehebach-Café in Buggingen 
seniorenwohnanlage, Hauptstr. 3, i.d.r. 
14-tägig jeweils 14.30 uhr bis 17.00 uhr
•	 14. März – ehebach-Café

•	 28. März – ehebach-Café
 
ein Fahrdienst steht auf anfrage zur Verfü-
gung. 
  
Treffpunkt digital in Müllheim 
rotkreuzhaus Müllheim i.d.r. 14-tägig 
donnerstags   mit drei sprechstunden à je 
45 Minuten   von 14 bis 16.45 uhr
•	 2. März – treffpunkt digital
•	 16. März – treffpunkt digital
•	 30. März – treffpunkt digital
 
anmeldung und weitere Informationen 
zu allen drei angeboten: 07631/1805-0 
(DrK-servicezentrale) oder via e-Mail 
servicestelle@drk-muellheim.de. 
  
Kontakt Cafe in Müllheim 
rotkreuzhaus Müllheim, 2. og Henry Dun-
ant-saal im neubau, Moltkestraße 14a 
Jeden dritten samstag im Monat von 10-13 
uhr.
•	 18. März – Kontakt Café

FÜR SIE NOTIERT

Freitag, 10.03.2023 | 19 Uhr | Mediathek Müllheim 

„Zurück in die Zugluft“ – Kabarett mit inka Meyer 
Veranstalter: Dgb-Kreisverband Markgräflerland 

eIntrItt FreI – reservierung erforderlich bis 07.03.23 per e-Mail: freiburg@dgb.de oder telefonisch: 0761 50361410 
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DIE POLIZEI INFORMIERT:

Betrügerische Webshops 
sie surfen im Internet und plötzlich erscheint 
eine anzeige mit teuren elektrogeräten für 
einen schnäppchenpreis. Klingt verlockend. 
Doch wer sich von dem günstigen Preis zu 
einem Kauf hinreißen lässt, zahlt am ende 
drauf. Häufig werden sie bei solchen betrü-
gerischen Webshops dazu aufgefordert, per 
Vorkasse oder Kreditkarte zu bezahlen. 
nach der Zahlung wird die bestellte Ware 
gar nicht versendet und der Webshop ver-
schwindet wieder aus dem netz. 
  
Wenn Sie zu Schaden gekommen sind:
•	 Kontaktieren sie den anbieter
•	 Informieren sie Ihre bank
•	 Dokumentieren sie, was passiert ist
•	 Melden sie den betrug auf der Verkaufs-

plattform
•	 erstatten sie anzeige
 
Haben sie weitere Fragen oder möchten sie 
sich beraten lassen, so melden sie sich ger-
ne über freiburg.pp.praevention@polizei.
bwl.de. 

Wir möchten, dass Sie sicher leben! 
Ihr Polizeipräsidium Freiburg 

Danksagung für die  
Unterstützung am Kuchenverkauf 
für die erdbebengebiete 
Liebe Bürgerinnen und Bürger  
des Markgräflerlandes, 
für die zahlreiche teilnahme an unserem 
Kuchenverkauf für die erdbebengebiete in 
der türkei an den vergangenen samstagen 
11.02. und 18.02.2023 in Müllheim, Heiters-
heim und neuenburg, möchten wir uns, als 
türkischer elternbeirat neuenburg-Müll-
heim e.V. und DItIb türkisch Islamische ge-
meinde zu buggingen e.V., ganz herzlich 
bedanken !!! 
Der gesamte erlös von beiden Wochenen-
den in Höhe von 31.690 eur wurde an aFaD 
(amt für Katastrophenschutz türkei) und KI-
ZILaY (türkischer Halbmond) offiziell über-
wiesen. 
  
Kommenden Samstag, den 25.02.2023, 
sind wir wieder an verschiedenen standor-
ten in Müllheim, Heitersheim und neuen-
burg mit unseren Kuchenständen aktiv. es 
erwarten sie neben Kuchen auch verschie-
dene türkische spezialitäten. Wir freuen uns 
auf Ihr Kommen. 
gemeinsam sind wir stark! 

Sa. 04.03.23: airport in Rock 
Live-Konzert,  

Müllheim-Niederweiler, Gasthaus 
Warteck, 20.00 Uhr, Eintritt frei,  

der Hut geht um 
alte Hasen auf den bühnen der region 

sind die Mitglieder der band airport 
in rock. Die spezialität der gruppe ist 

handgemachte rock-Musik-Interpreta-
tion vieler bekannter und unbekann-
ter rock-titel nach dem Motto: rock 

classics and more. 

Die Musiker sind: Klaus Isele (Keyboard/
gesang), norbert schwär (schlagzeug/

gesang), Hermann schaper  
(bass/gesang) und Jean-Pierre Kost  

(gitarre/gesang).

Die Musik lebt und ist spannend,  
weil die bandmitglieder mit ihren un-

terschiedlichen stimmen abwechselnd 
als Hauptsänger auftreten. 

 
eine anspruchsvolle  

Mixtur kreativer Covers. 

Ende des redaktionellen Teils


