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ApothekenbereitschAft 
Die Notdienstbereitschaft der Apotheken beginnt um 
8.30 Uhr und endet um 8.30 Uhr am darauffolgenden 
Tag. Mittwochnachmittag haben die Apotheken in 
Müllheim geöffnet.

Freitag, 03.03.2023: 
Schwarzwald-Apotheke, Bad Krozingen 
St.- Ulrich-Str. 2, Tel.: 07633 - 41 05 
  
Samstag, 04.03.2023: 
Apotheke am Schillerplatz, Müllheim 
Werderstr. 23, Tel.: 07631 - 1 27 75 
  
Sonntag, 05.03.2023: 
Bad Apotheke, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 23, Tel.: 07633 - 9 28 40 
  
Montag, 06.03.2023: 
Werder-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 57, Tel.: 07631 - 74 06 00 
  
Dienstag, 07.03.2023: 
Stadt-Apotheke, Staufen 
Hauptstr. 15, Tel.: 07633 - 62 63 
  
Mittwoch, 08.03.2023: 
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, Bad Krozingen 
Freiburger Str. 20, Tel.: 07633 - 15 01 50 
  
Donnerstag, 09.03.2023: 
Fridolin-Apotheke, Neuenburg 
Müllheimer Str. 23, Tel.: 07631 - 79 37 00 
Kirchberg-Apotheke, Ehrenkirchen 
Jengerstr. 13, Tel.: 07633 - 87 94

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 
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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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Gemeinderat  
verabschiedet den 
Haushaltsplan für 2023 
Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten 
Sitzung den Haushaltsplan für das lau-
fende Jahr einstimmig beschlossen. Das 
Gesamtvolumen im Kernhaushalt beträgt 
rund 87,8 Millionen Euro. Im Zuge der Be-
ratungen veränderten sich Ansätze gering-
fügig. Allerdings sinkt die Kreditaufnahme 
um 2,8 Millionen Euro. Der Gemeinderat 
stimmte ohne Gegenstimme zu. 
  
In der jüngsten sitzung des gemeinderates 
ging es nur noch um die annahme oder 
abweisung von anträgen der gemeinde-
ratsfraktionen und um den abschließenden 
Haushaltsbeschluss. zuvor gab Beigeord-
neter und Finanzdezernent günter Danksin 
nochmals einen Überblick über die Verände-
rungen im Haushaltsplanentwurf. so kann 
die stadt im rahmen der einzahlungen im 
Finanzhaushalt auf weitere zuschüsse bei-
spielsweise aus dem Digitalpakt (662.000 
euro) und eine ablösezahlung der Bahn für 
den zentralen omnibusbahnhof (125.000 
euro) in das zahlenwerk einbuchen. Mit 
diesen Mehreinnahmen kann die stadt laut 
Danksin die geplante Kreditaufnahme von 
rund 10,3 Millionen um etwa 2,8 Millionen 
euro reduzieren. 
  
Unter den auszahlungen für die Investitio-
nen – sie werden ebenfalls im Finanzhaus-
halt veranschlagt – wird die stadt für die 
Planung des zentralen Busbahnhofes den 
gleichen Betrag, also 125.000 euro, wieder 
ausgeben. Ferner werden Mehrkosten etwa 
für die Wohnmodule für Flüchtlinge im ge-
biet am langen rain in Höhe von 160.000 
euro anfallen. Insgesamt wird die stadt in 
diesem Jahr in verschiedene Projekte 25,1 
Millionen euro investieren. 
In der mittelfristigen Finanzplanung sind 
weitere Investitionen mit 18,2 Millionen 
(2024), 11,2 Millionen (2025) und nochmals 
knapp 8,7 Millionen euro im Jahr 2026 ge-
plant. Dazu werden entsprechend der heu-
tigen Prognosen weitere Kredite mit insge-
samt fast 20 Millionen euro notwendig. 
Wie sich im laufenden Jahr die gewerbe-
steuer entwickeln wird, sei heute noch 
etwas schwierig zu beurteilen, so der Fi-
nanzdezernent. geplant ist ein steuerauf-
kommen in Höhe von 13,6 Millionen euro. 
Der gemeindeanteil an der einkommen-
steuer wird mit einem Betrag von 12,4 Mil-
lionen euro veranschlagt. 11,46 Millionen 
euro werden die schlüsselzuweisungen 
des Landes betragen. Bei den Personalauf-
wendungen rechnet die stadt mit einem 
Betrag von knapp 16,2 Millionen euro, etwa 
14,4 Millionen euro für aufwendungen für 
sach- und Dienstleistungen. Kreisumlage, 
gewerbesteuerumlage und Umlagen an 
den Finanzausgleich des Landes werden mit 
insgesamt rund 30 Millionen euro angesetzt. 

Die größten Investitionen sind weiterhin 
die generalsanierung der alemannen-re-
alschule (7,7 Millionen euro), die beiden 
Wohnmodule für Flüchtlinge im Baugebiet 
am langen rain (3,1 Millionen), der Hoch-
wasserschutz an der Hügelheimer runs (1,5 
Millionen), die erneuerung der Lindenstraße 
(erster Bauabschnitt: 1,1 Millionen). 
Der schuldenstand wird sich auf knapp 12,6 
Millionen euro zum Jahresende erhöhen. 
  
Die Anträge der Fraktionen 
Die aLM/grüne-Fraktion änderte ihre anträ-
ge nach der Prüfung, ob sie in diesem Jahr 
haushaltsrelevant sein werden. auf die For-
derung nach dem einbau von Photovoltaik-
anlagen auf städtischen gebäuden und die 
Identifikation von möglichen Flächen nann-
te Baudezernentin Franka Häußler bereits 
zahlreiche Projekte. einer von der Fraktion 
beantragten Identifikation von möglichen 
Flächen durch einen externen Dienstleister 
erteilte die Verwaltung eine absage, weil 
zu viel Vorarbeit seitens des Baudezernats 
notwendig wäre, das Dezernat aber be-
reits an seiner Leistungsgrenze arbeite. Ins 
gespräch für die geforderte Identifikation 
wurden die stadtwerke, die Bürgerenergie-
genossenschaft (Begs) und externe Dienst-
leister gebracht, sodass sowohl Planung, 
als auch Investition nicht zwingend von der 
stadt gestemmt werden muss. Die Krux für 
das ziel, die städtischen Dächer für die ener-
giegewinnung zu nutzen, liegt nach ansicht 
von stadtrat Jürgen nafz in der großen zahl 
an sanierungsbedürftigen Dächern. Der 
zeitpunkt sollte sich also nach den sanie-
rungsintervallen richten. 
am ende folgte der gemeinderat bei einer 
stimme enthaltung einem weitergehenden 
antrag von stadtrat Carsten schwenker 
(CDU), der die Identifikation dem Baude-
zernat überlassen möchte. gegenüber dem 
CDU-antrag, die Westrampe beim künftigen 
Bahnhof mit Photovoltaiktechnik zu überde-
cken und gleiches für den anschließenden 
Parkplatz zu planen, zeigte sich die stadtver-
waltung aufgeschlossen. tiefbaudezernent 
ronny Biesinger schränkte allerdings die 
Möglichkeiten ein: „es ist eine Baumaßnah-
me der Bahn. Wir treffen aber entsprechen-
de Vorbereitungen mit Leerohren und Platz 
für benötigte Fundamente.“ Dafür wurde mit 
einem einstimmigen Beschluss des gremi-
ums nun ein Betrag von 50.000 euro in den 
Haushalt eingeplant. Die meisten Positionen 
des antrags der Freien Wähler wurden zu-
rückgestellt, weil sie nicht haushaltsrelevant 
sind. Der antrag auf einen Betrag von 10.000 
euro für die Installation von mehreren Defi-
brillatoren, sogenannte aeDs, im öffentli-
chen raum wurde ebenfalls eingestellt und 
soll demnächst beraten werden. Das thema 
eisbahn und der Klimaschutzfonds sollen 
im Laufe des Jahres debattiert werden. Der 
antrag der sPD, auf die erschließung des 
Baugebiets „riedboden I“ aus gründen des 
Klimaschutzes zu verzichten, wurde verwor-
fen, weil keinerlei Beschlüsse im aktuellen 
Haushaltsjahr vorgesehen sind. 

MÜLLHEIM AKTUELL

Herzliche  
einladung zur  

Müllheimer Sport- 
gala am 10.03.2023 

Sehr geehrte Müllheimer  
Sportvereine, liebe Interessierte, 
im Herbst 2022 mussten wir die sport-
gala mangels ehrungsvorschlägen 
kurzfristig verschieben. Wir freuen 
uns sehr, dass uns nun für den neuen 
termin im März 2023 zahlreiche eh-
rungsvorschläge über herausragende 
sportliche Leistungen und besonderes 
ehrenamtliches engagement einge-
reicht 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 hoch-
karätigen Unterhaltungsprogramm 
und showeinlagen. 
  
Besonders herzlich eingeladen sind die 
Müllheimer sportvereine und ihre Fa-
milien, ebenso 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 
übernommen. 
  
Karten können seit dem 23.02.2023 er-
worben werden über: reservix.de, in der 
tourist-Information am Markgräfler-
platz sowie der Verkaufsstelle der Badi-
schen zeitung (Hauptstr. 70). 
  

Wir freuen uns auf Ihr Kommen 
  
Martin Löffler günter Danksin
Bürgermeister Beigeordneter

BLÄTTERN SIE ONLINE! 
www.myeblättle.de
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entscheidend für unsere Bewertung des 
Haushaltsplans war deswegen die über-
sichtliche Darstellung aller relevanten Daten 
im „Vorbericht zum Haushaltsplan“, für die 
wir besonders danken. 
Der heute beschließenden gemeinderatssit-
zung sind zwei vorberatende sitzungen des 
Hauptausschusses zum Haushaltsplan vor-
angegangen. Hier wurden auch die anträ-
ge der Fraktionen behandelt. Wegen deren 
sehr kurzfristiger Bekanntgabe ohne vorhe-
rige Möglichkeit einer fraktionsinternen Be-
sprechung konnten wir dem Vorschlag der 
Verwaltung einer Beschlussfassung bereits 
im Hauptausschuss nicht folgen. 
Dennoch hat sich deren Vorbehandlung 
auch „sitzungsökonomisch“ als sehr nützlich 
erwiesen: Dank entsprechender Informati-
onen und einschätzungen der Verwaltung 
hinsichtlich Haushaltsrelevanz und prakti-
schen Umsetzungsproblemen im einzelfall 
hat sich den Fraktionen die Möglichkeit er-
öffnet ohne zeitdruck ihre anträge ggf. sinn-
voll zu modifizieren. 
nun zu den themen, die unsere stadt bewe-
gen und die im Haushaltsplan ihren nieder-
schlag finden: 
ganz vorne auf unserer agenda steht heute 
der Klimaschutz und eng damit verbunden 
das energiemanagement. 
noch vor wenigen Jahren war unsere Frak-
tion fast allein mit ihrer Forderung nach re-
generativer energiegewinnung und vieler 
anderer Maßnahmen zur Co2-einsparung, 
die heute allgemein Konsens finden. 
Der Kampf für Windräder war ein Kampf ge-
gen Windmühlenflügel. 
Heute rennen wir mit unseren diesbezügli-
chen Forderungen bei unserer Verwaltung 
scheinbar offene türen ein – wir wollen 
doch alle dasselbe, heißt es von dort. aller-
dings geht es uns hier nicht mehr nur ums 
Wollen sondern auch um eine konkret defi-
nierte zeitliche zielvorstellung und Umset-
zung. Insofern mag unser antrag für eine 
Bestückung aller dafür geeigneter stadtei-
gener Dachflächen bis ende 2026 für diesen 
Haushalt noch nicht relevant sein, wird aber 
dann an anderer stelle gesondert behan-
delt werden müssen. Wenn wir aber das ge-
wünschte ziel erreichen wollen müssen wir 
heute schon geld in die Hand nehmen, um 
die umfangreich notwendigen Vorplanun-
gen und ggf. Vorbestellungen für Material 
sofort umzusetzen. 
Wenn wir heute nicht bestellen, werden wir 
auch übermorgen nichts bekommen beim 
bestehenden Mangel an Handwerkern und 
Materialien. es kann nicht sein, dass wir uns 
nicht umgehend in die Warteschlange ein-
reihen mit der bequemen ausrede, wir be-
kommen jetzt sowieso nichts. 
In diesem zusammenhang begrüßen wir 
die von uns gewünschte Initiative der stadt, 
auch Freiflächen-Photovoltaik auf großen 
geeigneten Flächen in ihrem eigentum zu 
planen und dafür personelle Kapazitäten ei-
nes Klimamanagers und der stadtwerke zu 
nutzen. 
Der antrag der CDU, bereits im rahmen 
der jetzt anstehenden Baumaßnahmen auf 
der Westseite unseres neuen Bahnhofs die 
Überdachung der Westrampe und der Park-
flächen für baldmögliche Installation von 

mium vertreten wissen. 
  
Liebe Verwaltung, 
wir erwarten, dass die anträge, die schon 
vor Jahren gestellt wurden, endlich mit 
mehr engagement bearbeitet werden und 
die leider notwendigen Fachbehörden mit 
mehr Druck zur Bearbeitung aufgefordert 
werden. 
einige aufzählungen hierzu sind, die Marga-
rethenkapelle, der Hochwasserschutz, das 
sanierungsgebiet Unterstadt und die erwei-
terung des Industriegebietes. 
gerade die Industrieunternehmen und das 
Handwerk mit seinen Mitarbeitern sind das 
rückgrat in einer Kommune, hier wird Wert-
schöpfung generiert. nicht der Kauf von 
immer mehr Blitzern für die geschwindig-
keitsmessungen und sonstigen gebühren 
sollten für die einnahmen genutzt werden, 
sondern die schaffung neuer nachhaltiger 
arbeitsplätze in unserer stadt. 
Meine Damen und Herren, 
unsere älteren Mitbürger in den Pflegehei-
men leiden ebenso unter dem Fachkräf-
temangel wie die Kinder in den Kitas und 
schulen. 
Das gespräch und die Mithilfe der stadt 
bei den sozialen einrichtungen wird im-
mer wichtiger und darf trotz Krieg und den 
Flüchtlingen, die aus der ganzen Welt zu uns 
kommen, nicht vergessen werden. 
Wir können nicht die ganze Welt umarmen 
und die eigenen Bürger bleiben dabei auf 
der strecke. 
Liebe Kollegen, ich komme zum schluss. 
günstige zinsen und Investitionen gehören 
erstmal der Vergangenheit an. Fördermit-
tel, die für vieles beantragt werden können, 
zahlen die Bürger wieder hintenrum in den 
staatsäckel ein. 
auch hier muss allen Verlockungen zum 
trotz aufgepasst werden, was wirklich sinn 
macht und was eben nicht. 
Die Haushaltsberatungen zeigen, dass der 
gemeinderat immer noch zu wenig mitge-
nommen wird und dieses gremium eher 
und immer mehr vor tatsachen gestellt wird. 
Unser Dank geht natürlich wie immer an 
unseren Kämmerer und sein team für ein 
immer noch leider oft undurchsichtiges 
zahlenwerk. Das team der Kämmerei gibt 
nicht auf, dies zu ändern, was wir auch sehr 
zu schätzen wissen. 
  
Vielen Dank. 
Jürgen nafz (Fraktionssprecher) 

Stellungnahme ALM/Grüne- 
Stadtratsfraktion Müllheim: 
Bevor ich unsere stellungnahme zum Haus-
halt 2023 abgebe, geht unser herzlicher 
Dank an unseren Kämmerer Herrn Danksin, 
das gesamte team seines Dezernats und an 
alle beteiligten Mitarbeiter der Verwaltung 
für die erstellung dieses Haushaltsplans, ein 
Werk von über 600 seiten Umfang. 
Keinem ratsmitglied wird es gelungen sein, 
das umfangreiche zahlenwerk in seiner tie-
fe zu durchdringen, selbst die suche nach 
besonders interessierenden Positionen 
dürfte wegen deren Verborgenheit in über-
greifenden summierungen meist vergeblich 
gewesen sein. 

Stellungnahmen der Stadtratsfraktionen 
zum Haushalt 2023 
Vor der Verabschiedung des Haushaltes 
nahmen die sprecher der gemeinderats-
fraktionen stellung zu dem umfangreichen 
zahlenwerk und zu künftigen themen. einig 
waren sich die Fraktionen, dass die Folgen 
der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krie-
ges spürbare spuren im aktuellen Haushalt 
und in den folgenden Haushaltsjahren hin-
terlassen werden. Die Fraktionssprecher 
dankten günter Danksin, Beigeordneter 
und Finanzdezernent der stadt, und seinem 
team für die ausgezeichnete arbeit. 
 
Stellungnahme CDU-Stadtratsfraktion 
Müllheim: 
sehr geehrter Herr Löffler, sehr geehrte Da-
men und Herren der Verwaltung, liebe ge-
meinderatskollegen und -kolleginnen, 
Haushaltsrede 2023. Jedes Jahr dieselben 
themen. Fast! 
  
Die Corona-Pandemie hat ihren schrecken 
verloren. ob vorbei oder nicht, keiner weiß 
es mit Bestimmtheit. 
ein neuer Virus schlägt um sich, es ist der 
Krieg in der Ukraine, er weitet sich nicht nur 
zeitlich auf europäischem gebiet aus. 
Jederzeit kann es fast auf der ganzen Welt 
krachen, weil dumme Idioten ihre Macht 
ausspielen wollen. 
Was hat dies mit unserem Haushalt zu tun. 
Leider sehr viel !!! 
Wir beschließen heute wieder, ziemlich si-
cher, ein zahlenwerk, das die stärke eines 
Versandkataloges hat, gespickt mit sämtli-
chen nötigen und unnötigen zahlen, die im-
mer undurchsichtiger und immer schneller 
ihre gültigkeit verlieren. 
nur ein Beispiel: Unterkünfte für ukrainische 
Flüchtlinge werden ohne größere ausspra-
che in Millionenhöhe beschlossen, knappe 
grundstücke dafür in Beschlag genommen. 
Im Haushalt 2022 war hierfür logischerweise 
kein Haushaltsposten zu finden. Man konnte 
es ja nicht wissen. 
Die entscheidung war selbstverständlich 
richtig, aber andere für unsere Bürger wich-
tige Dinge blieben deshalb auf der strecke. 
große Kreisstadt, Vereinbarte Verwaltungs-
gemeinschaft, Doppelmittelzentrum sind 
vielleicht für den Bürger ganz nett, aber sa-
nierte schulen und funktionierende Wasser- 
und abwasserleitungen sind die wichtigen 
Dinge einer Kommune. Unsere Infrastruktur 
ist die Lebensader der gemeinde und nicht 
das neue ortsschild. 
Hierzu werden in den nächsten Jahren die 
steuergelder gebraucht und hier muss auch 
eine bessere Kostenkontrolle zu möglichen 
einsparungen führen. 
Die ,,nice to have‘‘ Dinge sollten unsere Ver-
waltung nicht in diesem ausmaß in Beschlag 
nehmen, wie es momentan der Fall ist. 
Die Diskussion über die unechte teilorts-
wahl ist für die große Mehrheit des gemein-
derates kein thema, also bitte so gut es geht 
auch dieses thema nicht bearbeiten, auch 
wenn hier am Wahltag ein Mehraufwand für 
die Verwaltung besteht. 
Wir wollen weiterhin unsere ortsteile, auch 
wenn sie noch so klein sind, in diesem gre-
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PV-anlagen vorzunehmen, findet unsere 
uneingeschränkte zustimmung. 
Millionenbeträge investiert Müllheim in 
die sanierung der alemannen-realschule, 
der erweiterung der Michael-Friedrich-Wild 
grundschule und das eichwaldstadion, das 
sind große summen, welche den Haushalt 
sehr belasten – sie kommen aber uneinge-
schränkt unserer Jugend zugute und sind 
unbestritten gut angelegtes geld am schul-
standort Müllheim. 
Die ausgaben für eine Jugendsportanlage 
auf jetzt endlich gefundener geeigneter Flä-
che neben dem eichwaldstadion nehmen 
sich dagegen mehr als bescheiden aus. sie 
sind dennoch ähnlich wie das Jugendzen-
trum enorm wichtig als außerschulisches 
Freizeitangebot. seitens der Verwaltung 
wurde unser antrag bereits in die finale 
änderungsliste der Haushaltsposten aufge-
nommen, allerdings nur in Höhe von 30.000 
€ anstelle der gewünschten 50.000 €, auch 
für erste Baumaßnahmen gedacht. 
nach auskunft der Verwaltung ist wegen 
schleppender Bewilligung von Fördermit-
teln und dann erst noch notwendiger aus-
schreibung 2023 keine Umsetzung des Pro-
jekts mehr möglich, sodass die eingestellte 
Planungsrate dem Projekt gerecht wird. 
Weitere themen von unserer seite sind rad-
verkehrskonzept und ÖPnV. es ist erfreu-
lich, dass Mittel aus dem Budget der stra-
ßenunterhaltung für die Umsetzung erster 
wichtiger Maßnahmen für den radverkehr 
im diesjährigen Haushalt vorgesehen sind. 
auch hier sind Verzögerungen durch Kos-
tensteigerung infolge verbesserter Barrie-
refreiheit und daran angepasster neuer För-
deranträge entstanden. 
eine mittlerweile mögliche deutliche opti-
mierung des östlichen Bahnhofsvorplatzes 
in eigenregie der stadt wird erst in den kom-
menden Haushalten wirksam werden. 
ebenso sind Haushaltsmittel für Verbesse-
rungen des innerstädtischen Busverkehrs 
erforderlich, allerdings wird man über deren 
Höhe erst nach endgültiger Festlegung der 
über den Landkreis finanzierten Verkehre 
und dann sinnvoll erscheinender zusatzver-
kehre entscheiden können. 
In den letzten Haushaltsjahren war immer 
auch die Bewirtschaftung unseres eichwalds 
ein thema. Hier ist positiv zu vermerken, 
dass ergebnisse von gutachten zu specht- 
und Fledermausvorkommen in die Planung 
von stadt- und Forstverwaltung eingang 
gefunden haben. Die rolle des eichwalds als 
Habitat für bedrohte arten von specht und 
Fledermaus wird nun erstmals explizit wahr-
genommen und berücksichtigt. 
Wenn man auch hinsichtlich des Umfangs 
des gesamten Hiebsatzes mit haushaltsrele-
vanten ergebnissen und der größe geplan-
ter Verjüngungsflächen geteilter Meinung 
sein kann, begrüßen wir doch das begin-
nende Umdenken der Verwaltung und des 
Forstamtes als schritt in die richtige rich-
tung. 
schließlich spüren wir auch auf kommunaler 
ebene die Folgen des Ukrainekrieges nur zu 
deutlich: 
neubauten für Kriegsflüchtlinge, zusätzliche 
Betreuung und Beschulung der Flüchtlings-
kinder belasten unseren Haushalt zusätzlich, 

sind aber unsere humanitäre Pflicht trotz 
fraglicher zuschüsse und erstattungen sei-
tens Bund und Land. 
Die letztlich ungewisse zukunft hinsichtlich 
energie, Inflation, möglicher Mangellagen 
und Lieferkettenproblemen in vielen Berei-
chen, der zinsentwicklung, der einnahme-
entwicklung usw. bedeutet Unsicherheit 
auch für die Haushaltsentwicklung. 
Insgesamt stellen wir einigkeit über die zie-
le für unsere stadt fest, ziehen eine positive 
Bilanz für das Haushaltsjahr 2023 und stim-
men dem Haushalt zu. 
  
Martin richter, aLM/grüne-stadtratsfraktion 
  

  
Stellungnahme Stadtratsfraktion FWG 
Freie Wählergemeinschaft Müllheim e.V.: 
sehr geehrter Herr Bürgermeister Löffler, 
sehr geehrte Damen und Herren des ge-
meinderates und der Verwaltung, werte Mit-
bürger, 
die Freien Wähler stimmen dem Haushalts-
plan 2023 zu. 
  
Mit unserem antrag, im Haushalt 2023 einen 
„Klimaschutzfond“ einzurichten, wollen wir 
die zeitenwende im Klimaschutz einläuten. 
Wir werden dranbleiben. 
  
Die junge generation, mit der absenkung 
der verschiedenen Wahlalter, in die Verant-
wortung zu nehmen, ist nicht zielführend. 
Wir, wie wir hier sitzen, sind die Verantwort-
lichen und wir müssen handeln! 
  
In den letzten Jahren ist unsere Klimazone 
um 400 km nach norden gerügt. 
es ist höchste zeit die Prioritäten neu zu ord-
nen. 
Lassen sie uns in 2023 das Klimaziel für Müll-
heim definieren! 
  
Der Betreuungsnotstand von der Kita über 
die schulen bis hin zur Pflege ist allerorten 
ein großes ärgernis. Wer bestellt und dafür 
Vorgaben macht, die nicht einzuhalten sind, 
muss dafür sorgen, dass die rahmenbedin-
gungen stimmen. Hier müssen die Kommu-
nen Druck nach oben entwickeln – „wer be-
stellt, der bezahlt“. 
  
erfreulich, dass auf der Westseite des Bahn-
hofs, eine optimierte Planung der stadt, die 
Parkraumsituation entspannt – vielen Dank 
hierfür. 
Und auch erfreulich, dass auf der ostseite 
wohl auch die stadt die Planungshoheit hat. 
Möge es gelingen, hiermit die dringend not-
wendige „ostrampe“ zeitnah zu bauen und 
dabei hunderttausende euro einzusparen. 
gutes gelingen hierfür an unsere Bauver-
waltung. 
Unser sPD-MdB kann dafür vielleicht die 
Wege zu den Fördertöpfen aufzeigen. 
  
Die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft 
Müllheim wünscht sich auch für 2023 ein 
gutes Miteinander von Verwaltung und Bür-
ger, gewerbe und tourismus, Handel und 
Wandel. 

Vielen Dank. 
Für die FWg-stadtratsfraktion 
Michael nutsch, Fraktionssprecher 
  
 
Stellungnahme SPD-Stadtratsfraktion 
Müllheim: 
sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr 
Danksin, geehrte Damen und Herren der 
Verwaltung, liebe Kollegen, 
lassen sie mich im namen meiner Fraktion 
zuerst einen Dank an alle aussprechen, da 
ich finde, dass unser Miteinander trotz Mei-
nungsverschiedenheiten bisher immer ein 
gutes geblieben ist und uns der Dialog am 
besten weiterbringt. 

Uns als kleinster Fraktion und deshalb auch 
immer an letzter stelle, bleiben nur ein paar 
anmerkungen, denn es ist bereits fast alles 
gesagt! 

Betrachtet man das Diagramm der schulde-
nentwicklung, kann einem schon schwind-
lig werden: seit 2014 bis ende 23 haben sie 
sich mehr als verdoppelt. ein großteil dieser 
entwicklung geht als Investition in unsere 
schulen und das begrüßen wir ausdrücklich, 
denn das sind wirkliche zukunftsinvestitio-
nen! auch die mögliche Freizeitanlage für 
Jugendliche sehen wir als solche. 
Das ist die eine seite: Wir können in ge-
bäude und deren ausstattung investieren 
und doch beginnt hier unsere große sorge, 
denn auf der anderen seite haben wir einen 
immer größer werdenden Personalman-
gel in schulen und Kindergärten. In bereits 
teilweise geschlossenen Kitas bekommen 
das unsere jungen eltern schon zu spüren. 
Was also haben wir davon die verpflichtend 
gebauten Kitas in neuen Baugebieten zu 
erstellen, wenn sie dann wegen Personal-
mangels nicht bespielt werden können? Un-
sere ganze familienfreundliche ausrichtung 
wäre umsonst. Was also tun? 
Hier brauchen wir Mut, um mit neuen Ide-
en weiterzukommen. Die althergebrachten 
Wege führen derzeit in eine sackgasse. 
eine weitere anmerkung: ausschöpfung der 
Fördermittel: Landes- und Bundespolitiker 
beklagen volle töpfe, die nicht abgerufen 
werden. Wir können nicht beurteilen inwie-
weit noch mehr Fördermittel für Müllheim 
zu holen wären, aber da wir auch immer 
wieder die hohe auslastung der Verwaltung 
zu hören bekommen, wäre hier ein/e exper-
te/tin gefragt? 
Dass die Margarethenkapelle nicht aus dem 
auge verloren werden darf ist uns, glaube 
ich, allen klar. Hier muss zeitnah eingegrif-
fen werden. 
  
Insgesamt wissen wir, dass durch Kriegs- 
und Umweltkatastrophen überproportiona-
le aufgaben auf uns zugekommen sind und 
zukommen werden, aber wir sollten versu-
chen den Dingen nicht nur hinterherzulau-
fen, sondern auch präventiv zu handeln und 
hier meinen wir an vorderster stelle den Kli-
maschutz! 
  
Für die sPD Fraktion 
Myriam egel, Inge Hitschler und elisabeth 
ranft-sichler 
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Geschäftskreise des 
Bürgermeisters und 
des Beigeordneten 
neu abgegrenzt 
Mit der Regelung der Nachfolge für den 
scheidenden Dezernenten des bisheri-
gen Kulturdezernats (Dezernat 4) wur-
den nun die Geschäftskreise von Bürger-
meister und Beigeordnetem in Teilen neu 
geregelt. Der Gemeinderat erteilte der 
vorgeschlagenen Änderung sein Einver-
nehmen. 
  
Museumsleiter und Dezernent Jan Merk 
verlässt in wenigen Wochen die Müllhei-
mer stadtverwaltung. nun wurde als sein 
nachfolger für das Dezernat Holger Lauer 
bestimmt. er ist bisher Wirtschaftsförderer 
und war als stabsstelle beim Büro des Bür-
germeisters angesiedelt. Das Dezernat wird 
künftig die Bezeichnung „Kultur, Wirtschaft 
und tourismus“ heißen. Das bedeutet, dass 
Lauer sein bisheriges tätigkeitsfeld ins neu-
geordnete Dezernat mitnehmen wird. 

In diesem zuge wurde auch die zuständig-
keit für das städtische grün neu geordnet. 
Bisher gehörte dieses aufgabenfeld zum 
Fachbereich 22. Dort werden die städti-
schen grundstücke, der Forst, der Friedhof, 
das schwimmbad und die grundbuchein-
sichtsstelle betreut. Das städtische grün 
wechselt nun in den Fachbereich 61, zustän-
dig für technische Dienste. 

entsprechend der gemeindeordnung ge-
schieht die neue abgrenzung der geschäfts-
kreise im einvernehmen mit dem gemein-
derat. 

Schulzentrum i: Plan- 
ungen für anbau an 
Grundschule vergeben 
Die Planung für den ersten Bauabschnitt 
für die Erweiterung des Schulzentrums I 
nimmt weiter Fahrt auf. Nun folgte die 
Vergabe der Aufträge für die Tragwerks-
planung, die Planung der technischen 
Ausrüstung, die Landschaftsplanung und 
die Kostenkontrolle durch den Gemein-
derat. Das Projekt umfasst den Anbau 
an das Hauptgebäude der Michael-Fried-
rich-Wild-Grundschule. 
  
Dort sollen acht Klassenzimmer und im erd-
geschoss richtung goethestraße die Mensa 
untergebracht werden. In einem ausschrei-
bungsverfahren, in dem die Leistungen der 
Fachbüros nach festgelegten Kriterien be-
urteilt wurden, fand die auswahl statt. Die 
tragwerksplanung wird die Ingenieurgrup-
pe Bauen aus Freiburg übernehmen, mit der 
Planung der technischen ausrüstung und 
der elektrotechnik wird die Planungsgruppe 
Burgert beauftragt und die Ingenieurgrup-
pe Freiburg gmbH wird die weitere tech-
nische ausrüstung wie Heizung, Lüftung 
und sanitäranlagen planen. Die Kosten-
kontrolle, die Überwachung der Planung, 
der ausschreibung und der terminplanung 
wird das Ingenieurbüro HBB Bauberatung 
aus eschbach übernehmen. Das Büro hat 
sich bereits bei der generalsanierung der 
alemannen-realschule bewährt, hieß es 
seitens der Verwaltung. Die Honorare be-
wegen sich im rahmen der Honorarverord-
nung für architekten und Ingenieure, kann 
aber erst in Beträgen konkretisiert werden, 
sobald die Planungen und die entspre-
chenden Kostenberechnungen feststehen. 
Der auftrag der Landschaftsplanung geht 
nach einer beschränkten ausschreibung an 
das Ingenieurbüro a2 architekten Fürth, 
standort Waldkirch, zum angebotspreis von 
79.923,10 euro. 
Der gemeinderat vergab alle Planungsauf-
träge einstimmig. 
 
 

armin imgraben wird 
aufsichtsrat bei den 
Stadtwerken Müllheim 
Durch den viel zu frühen tod des Müllhei-
mer Unternehmers oliver stoll war ein sitz 
im aufsichtsrat der stadtwerke Müllheim/
staufen vakant geworden. Der gemeinderat 
hat in seiner jüngsten öffentlichen sitzung 
die arbeit stolls gewürdigt. Die stadtver-
waltung hatte sodann vorgeschlagen, die 
frei werdende stelle mit armin Imgraben zu 
besetzen, der als selbstständiger Landwirt 
bereits viele Jahre lang gremienerfahrun-
gen, auch außerhalb des stadtrates, gesam-
melt hat. Im Wege der einigung besetzte der 
gemeinderat die Position mit stadtrat armin 
Imgraben. 

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 

Schulzentrum ii:  
Stadt erwirbt  
Klassenräume des 
Gymnasiums im  
gemeinsamen  
Schulgebäude 
Die Eigentumsverhältnisse des bis-
her gemeinsam von Alemannen-Re-
alschule und Markgräfler Gymna-
sium genutzten Schulgebäudes im 
Schulzentrum II sind nun mit Be-
schluss des Gemeinderates neu ge-
regelt. Mit der Generalsanierung des 
Gebäudes hat die Stadt Müllheim 
das oberste Stockwerk des südlich 
gelegenen Schulhauses nun über-
nommen. 
  
Im obersten stockwerk sind bisher 
sieben Klassenräume des Markgräfler 
gymnasiums untergebracht, wie es 
beim neubau des schulhauses vor vie-
len Jahren vereinbart war. nun ging es 
um den Miteigentumsanteil des Land-
kreises als träger des gymnasiums. 
Hintergrund für diese Veränderung ist 
der zusätzliche raumbedarf an beiden 
schulen, die nur durch einen erweite-
rungsbau und die optimierte ausnut-
zung der vorhandenen räume möglich 
werden. Beide schulträger wurden sich 
nun einig, sodass die stadt auch den 
Miteigentumsanteil des Landkreises 
zu einem Preis von rund 550.000 euro 
übernehmen kann. 

Der Landkreis wird in absehbarer zeit 
das gymnasium baulich erweitern. Der 
Kreistag hatte bereits im Juli des ver-
gangenen Jahres einen entsprechen-
den Beschluss gefasst. 

Jetzt folgte auch der Müllheimer ge-
meinderat mit seinem Votum. Das 
gymnasium kann allerdings die räu-
me bis zur brandschutztechnischen 
sanierung im Frühjahr 2023 weiterhin 
nutzen. Bis zur Fertigstellung eines er-
weiterungsgebäudes überlässt dann 
die stadt die im schulhof platzierten 
Klassencontainer als vorübergehenden 
raumersatz. Im Vertrag zwischen stadt 
und Landkreis wird ein zeithorizont bis 
ende des schuljahres 2024/25 genannt. 
Bis dahin erstattet der Landkreis der 
stadt den Mietaufwand und die neben-
kosten für die Klassencontainer. 
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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 
FachbereichHaushalt & 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 Verwaltungsfachange-

stellter, -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-Bewer-
bungsportal unter 
https://www.muellheim.de/rathaus/stellenangebote 
bis spätestens zum 17.03.2023. 
Für Fragen zum aufgabengebiet stehen Ihnen Herr Danksin un-
ter 07631 801 153 und zu personalrechtlichen Fragen Herr Mack 
unter 07631 801 221 gerne zur Verfügung. 

www.alemannenenergie.de

INFO ZUR WASSERHÄRTE

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

mmol/l = Millimol Calciumcarbonat je Liter Wasser

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

Aktuelle Wasserhärte der Versorgungsbereiche

Messung vom 27.02.2023 Müllheim Nieder- 
weiler Feldberg Rheintal

Gesamthärte °dH 11 5 7 7

Die Müllheimer Wasserhärte gilt auch für die Stadtteile: Vögisheim, Zunzingen, 
Dattingen, Britzingen, Muggardt, Güttigheim, Hügelheim und das Industriegebiet 
Müllheim.

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

es grüßt sie herzlich Ihr technikteam der stadtwerke

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

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

Unsere aktuellen Öffnungszeiten finden sie auf unserer Homepage 
www.alemannenenergie.de.
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1. im Ergebnishaushalt  mit den folgenden Beträgen  EUR 

1.1 gesamtbetrag der ordentlichen erträge von 2.131.650 

1.2 gesamtbetrag der ordentlichen aufwendungen von - 2.384.650 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis  (saldo aus 1.1 und 1.2) von - 253.000

1.4 gesamtbetrag der außerordentlichen erträge von 0

1.5 gesamtbetrag der außerordentlichen aufwendungen von 0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (summe aus 1.3 und 1.6) von - 253.000
  
2. im Finanzhaushalt  mit den folgenden Beträgen  EUR 

2.1 gesamtbetrag der einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.873.750

2.2 gesamtbetrag der auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von - 2.002.950

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
(saldo aus 2.1 und 2.2) von - 129.200

2.4 gesamtbetrag der einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 0

2.5 gesamtbetrag der auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 90.300

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
Investitionstätigkeit  (saldo aus 2.4 und 2.5) von - 90.300

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
(saldo aus 2.3 und 2.6) von - 219.500

2.8 gesamtbetrag der einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0

2.9 gesamtbetrag der auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  0

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit  (saldo aus 2.8 und 2.9) von 0

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo 
des Finanzhaushalts  (saldo aus 2.7 und 2.10) von - 219.500

  
§ 2 Kreditermächtigung 
Der gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 eUr
     
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
Der gesamtbetrag der vorgesehenen ermächtigungen zum eingehen von Verpflichtungen, 
die künftige Haushaltsjahre mit auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf  0 eUr
  
§ 4 Kassenkredite 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  250.000 eUr

§ 5 Verbandsumlage 
Die Verbandsumlage wird festgesetzt auf  0 eUr

Bekanntmachung 
Gemeindeverwaltungsverband  

Müllheim-Badenweiler
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Haushaltssatzung des Gemeindeverwal-
tungsverbandes Müllheim-Badenweiler 

für das Haushaltsjahr 2023 
auf grund von § 79 der gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg in der Fassung vom 
24.07.2000 (gBl. s. 582, ber. s. 698), zuletzt 
geändert durch gesetz vom 02.12.2020 
(gBl. s. 1095) m.W.v. 12.12.2020 i.V.m. §§ 18f 
des gesetzes für kommunale zusammen-
arbeit, in der Fassung vom 16. september 
1974, zuletzt geändert durch gesetz vom 
17. Juni 2020 (gBl. s. 403), hat die Verbands-
versammlung am 06.02.2023 die folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2023 beschlossen: 
  
§ 1  Ergebnishaushalt und  
Finanzhaushalt 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

101 Jahren 
rosa Krieg 

  
95 Jahren 

Wilhelm Wippermann 
  

90 Jahren 
richard Bartel 

85 Jahren 
Dorothea Wagner 

Peter Koreng 
anna steinebrunner 

Ursula Mewes 
Viktoria Kavouris 

70 Jahren 
Wolfgang Faller 

Barbara eitel 
Brunhilde Läubin 
Werner Möllinger 

  
Wir gratulieren recht herzlich und wünschen Ihnen sowie allen nicht genannten  

Jubilaren alles gute, beste gesundheit und Wohlergehen. 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gemeinderatssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des ge-
meinderats findet am Mittwoch, den 
08.03.2023,  um 18.00 Uhr, im großen 
saal des Bürgerhauses  in Müllheim 
statt, zu der ich sie hiermit freundlichst 
einlade. 

Die Bekanntmachung der tagesord-
nung finden sie auf der Homepage der 
stadt Müllheim: www.muellheim.de/
bekanntmachungen 

Die Beratungsvorlagen finden sie im  
Ratsinformationssystem für Bürger 
unter: 
www.muellheim.de/ratsinfosystem. 

Martin Löffler, Bürgermeister
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Ort: Martinskirche Müllheim 
Eintritt: ab 23 eUr 
Tickets unter www.reservix.de, in allen 
BZ-Geschäftsstellen, in der Tourist-Infor-
mation Müllheim oder an der Abendkasse 

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

abo-Reihe: Konzerte in  
der Martinskirche 
Asasello-Streichquartett 
ein Wiedersehen gibt es am letzten Kon-
zertabend der reihe mit dem asasello-Quar-
tett, das vor zehn Jahren bereits einmal in 

Vorstehende Haushaltssatzung wird gem.  
§ 17 des gKz i.V.m. § 81 abs. 3 der gemein-
deordnung für Baden-Württemberg öffent-
lich bekanntgemacht. 
  
Die Bestätigung der rechtsaufsichtsbe-
hörde über die gesetzmäßigkeit der Haus-
haltssatzung 2023 erfolgte mit erlass vom 
17.02.2023. 
Der Haushaltsplan liegt in der zeit vom 
06.03.2023 bis einschließlich 14.03.2023 
im raum nr. 215 der stadtverwaltung Müll-
heim, Bismarckstr. 3, 79379 Müllheim, öf-
fentlich zur einsichtnahme aus. 
  
Müllheim, den 23.02.2023 
gez. Löffle
Verbandvorsitzender 

Geflügelpest: aufstallungspflicht für  
private und gewerbliche Tierhaltungen  

im westlichen landkreis 
Das Veterinäramt des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald hat eine allgemeinverfü-
gung zur aufstallungspflicht für die gemeinden im westlichen Kreisgebiet angeordnet. 

Diese umfasst alle privaten und gewerblichen tierhaltungen. 

Die allgemeinverfügung ist auf der Homepage des Landratsamtes unter 
 www.lkbh.de/bekanntmachungen veröffentlicht und gilt ab dem 28. Februar 2023.  

sie ist zunächst bis zum 31. März verpflichtend.  

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

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

ABFALLKALENDER
leerung der Biotonnen: 
Dienstag, 07. März, in Feldberg – nieder-
weiler – Vögisheim – zizingen – zunzin-
gen 

Donnerstag, 09. März, in der Unterstadt 
und Bereich nördlich der schwarzwald-
straße, Britzingen, Dattingen und Hügel-
heim 

Freitag, 10. März, in der oberstadt 

Schadstoffsammlung: 
Dienstag, 07. März 
-   in Britzingen, Wendefläche Im Biefang 

von 09.30 Uhr - 11.30 Uhr 
-   in niederweiler, Parkplatz beim sport-

platz von 12.30 Uhr - 14.30 Uhr 
-   in Vögisheim, Parkplatz beim sportplatz 

von 15.30 Uhr - 17.30 Uhr 

Freitag, 10. März, in Hügelheim, am 
sportplatz von 12.30 Uhr - 14.30 Uhr 

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

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN
Müllheim gastierte. Das im Jahr 2000 in Ba-
sel in der Kammermusikklasse von Walter 
Levin gegründete ensemble pflegt das klas-
sisch-romantische erbe der Quartettliteratur 
und der neuen Musik, ist aber auch offen für 
neue Konzertformate und Projekte. 
Die Mitglieder stammen aus russland 
(rostislaw Kozhevnikov, erste Violine), der 
schweiz (Barbara streil, zweite Violine), Po-
len (Justyna slywa, Viola) und Finnland (tee-
mu Myöhänen, Violoncello). Der name des 
Quartetts nimmt Bezug auf die Dämonen-
figur asasel aus dem roman „Der Meister 
und Margarita“ von Michail Bulgakow. Das 
Programm umfasst streichquartette von 
Johannes Brahms, Dmitri schostakowitsch 
und robert schumann. Die Kritik lobt das 
ensemble für seine packende Unmittelbar-
keit und den selbstverständlichen Umgang 
mit der Musik der gegenwart. 
Termin: Donnerstag, 09. März 2023, 19:30 
Uhr (einlass ab 19:00 Uhr) 
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Sagenwanderung durch Müllheim 
„sagenhaft schön ist unser Ländle!“ Kom-
men sie mit auf eine kleine entdeckertour 
durch Müllheim und lauschen sie Legenden 
aus alter zeit, die hier auch heute noch von 
Bedeutung sind. Lassen sie sich überra-
schen von alten sagen neu und frei erzählt 
von erzählerin Karla Krauß als „Magd Marie“. 
termin: SA, 29.04.2023, 11:00 Uhr 
treffpunkt: tourist-Information 
teilnahme: 8 euro 
anmeldung erforderlich: 07631/4154 

 

Anlässlich des Internationalen 
Frauentags: 

Die Müllheimer Schauspielerin  
Petra Hennig liest aus dem  
Roman von irmgard Keun 
 „Das kunstseidene Mädchen“ 
Mittwoch, 08. März 2023, 
20 Uhr in der Mediathek Müllheim  
Vorverkauf in der Mediathek: VVK 7/erm. 4 €, 
abendkasse 8/erm. 5 €, Lesemitglieder frei 
Der 1932 erschienene Roman machte die 
autorin Irmgard Keun weltberühmt. Die 
Hauptfigur Doris ist 18 und träumt davon, 
berühmt zu werden. sie verlässt im Deutsch-
land der 30er Jahre ihre rheinische Provinz-
heimat, um in der Metropole Berlin ihr glück 
zu machen. Doris lässt sich mit verschiede-
nen Männern ein, immer in der Hoffnung 
aufzusteigen... 
Besonders reizvoll ist, wie der roman er-
zählt wird, weil wir das geschehen aus dem 
Mund der Hauptfigur erfahren: frisch, frei, 
schnoddrig, dabei sehr glaubhaft, und zeit-
weilig auch poetisch. Doris vergegenwärtigt 
die stimmung im turbulenten Berlin von 
1931. 
Das Werk ist zugleich ein Frauenroman, ein 
großstadtroman und ein zeitroman. 
Irmgard Keun, 1905 in Berlin geboren, fei-
erte mit ihren beiden ersten romanen, „gil-
gi – eine von uns“ und „Das kunstseidene 
Mädchen“ sensationelle erfolge. 1935 ging 
sie ins exil und kehrte fünf Jahre später mit 
falschen Papieren nach Deutschland zurück, 
wo sie unerkannt lebte. Im biederen Lite-
raturbetrieb der nachkriegszeit konnte sie 
zunächst nicht an die erfolge ihrer ersten 
Bücher anknüpfen, bis ihre romane ende 
der siebzigerjahre von einem breiten Publi-
kum wiederentdeckt wurden. Irmgard Keun 
starb 1982 und zählt heute zu den wichtigs-
ten deutschsprachigen autorinnen des 20. 
Jahrhunderts. 
Petra Hennig  studierte Philosophie, re-
ligionswissenschaft und neue Deutsche 
Literatur. schauspielausbildung. Von 1990-
2001 Festengagements u.a. am stadttheater 
gießen und am Volkstheater Halberstadt / 
Bühnen der stadt Quedlinburg. seit 2001 
freiberuflich tätig. am Wallgraben theater 
war sie zuletzt in „ach was! Loriot!“ und „Der 
dressierte Mann“ zu sehen. 

Eine Gemeinschaftsveranstaltung von 
Buchhandlung Beidek, Lesesegesell-
schaft Müllheim e.V. und Mediathek Müll-
heim 
 
 

 

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 

a MÜLLHEIM
STADTARCHIV

Central  
Theater 
Müllheim

Das  Central-Theater 
in Müllheim  zeigt am 
Dienstag, 07.03.2023 
um 20.00 Uhr, in der 
reihe Der besondere Film
„The Banshees 
 of Inisherin“ 
Brillante tragikomödie 
um das ende einer Män-
nerfreundschaft auf einer irischen Insel mit 
schrecklichen Konsequenzen. 

WANN • WAS • WO

Sa. 04.03.2023 
09.00 - 10.00 Uhr  

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

Sa. 04.03.2023 
20.00 Uhr  

Tilo Wachters Duo Tin Matu 
Meditativ-akustischen Musik mit Daniel gebauer & tilo Wachter; 
tickets á 20 eUr (nur abendkasse) 

Martinskirche Müllheim 

Do. 09.03.2023 
19.30 Uhr  

Asasello-Streichquartett 
abschluss der abo-Konzert-reihe in der Martinskirche 
(saison 2022/2023) 

Martinskirche Müllheim 
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Volkshochschule  
Markgräflerland

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

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

Vorankündigung:  
Exkursion: Frühlingsgärten im Breisgau 
erleben sie mit Hansjörg Haas drei außer-
gewöhnliche gärten in ihren Frühjahrsklei-
dern. Die letzten narzissen konkurrieren 
mit üppigen tulpen, ziergehölze öffnen 
ihr Blütenkleid, die ersten stauden zeigen 
frisches grün. Im garten des reiseleiters, 
der Herrenmühle Bleichheim, sehen sie die 
Verwandlung über die letzten Jahre, wie der 
garten gereift ist. einige „neue“ Pflanzen 
werden Ihr Interesse wecken. anschließend 
fahren wir nach Freiamt in den überregio-
nal bekannten garten von Ursula Hauber. 
Ihre große Pflanzenvielfalt ist immer wieder 
aufs neue beeindruckend. Dort essen wir im 
garten zu Mittag (Quiche und salat, vegeta-
risch bitte bei anmeldung angeben). zum 
schluss erwartet uns in Freiburg-Lehen, im 
außerhalb liegenden Berglegarten, Karina 
Waltzer. auch sie hat, wie in den vorherigen 
gärten, auf die Veränderung des Klimas mit 
entsprechenden Pflanzungen reagiert. eine 
Besonderheit bei ihr ist, dass sie mit vor ort 
vorhandenem Wasser auskommen muss. 

sie verwöhnt uns zum abschluss mit Kaffee 
und Kuchen. anschließend geht es zurück 
nach Müllheim. In allen drei gärten erhal-
ten wir eine fachkundige Führung durch die 
gärtnerinnen und den gärtner. 

Samstag, 22.04.23, 8:00 - 18:00 Uhr, 
Abfahrt Bürgerhaus Müllheim 
  
Online: Französisch für Anfänger/innen 
06.03., 17.30 – 19.00 Uhr, 10x 
  
Online: Englisch für Anfänger/innen 
07.03., 17.00 – 18.30 Uhr, 10x 
  
Online: Portugiesisch für Anfänger/innen 
07.03., 19.45 – 21.15 Uhr, 10x 
  
Kokoro Physical Training - Ein japanisches 
ganzheitliches Trainingskonzept 
06.03., 20.00 – 21.00 Uhr, 10x 

Journaling - Kreatives Tagebuch gestalten 
für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren 
07.03., 18.00 – 19.00 Uhr, 6x 

KINDER • JUGEND • BILDUNG

Alemannen-Realschule

Die alemannen-realschule stellt sich vor und lädt ein zum tag der offenen tür. 

Journaling - Kreatives Tagebuch gestal-
ten für Erwachsene 
07.03., 19.15 – 20.15 Uhr, 6x 
  
Unser Wetter – eine kleine Wetterkunde 
In diesem Wetterseminar über drei abende 
erhalten sie einen einblick in unser Wetter, 
für Laien verständlich und auf unsere loka-
len „spezialitäten“ bezogen. 
08.03., 18.30 – 21.00 Uhr, 3x 
  
Weitere Informationen erhalten sie auf un-
serer Homepage. 

Stadtjugendreferat Müllheim

Stadtjugendreferat 
Müllheim

OFFENE & MOBILE JUGENDARBEIT,  
Bismarckstr. 1
www.stadtjugendreferat.com
facebook: Juze Müllheim

Wolfgang Strachowsky, Tel. 12813
Mail: wstrachowsky@muellheim.de 

Alisa Ruch, Tel. 1749057
Mail: aruch@muellheim.de 

Praveen Pulendran, Tel. 01622524106
Mail: p.pulendran@stadtjugendreferat.com
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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 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

Musikverein Britzingen

einladung zur live-Multivision 
von und mit Peter Stecher 
Sonntag, 05.03. um 19.00 Uhr in der Neu-
enfelshalle in Britzingen 
  
Die Donau: Von Passau bis zum Schwar-
zen Meer 
Die Donau ist die Königin unter den Flüssen 
europas und bietet abwechslung in Hülle 
und Fülle. auf dem Weg zum schwarzen 
Meer durchquert der strom eine vielfältige 
Landschaft und zehn Länder. 
erleben sie in dieser digitalen Bildpräsenta-
tion die ganze Vielfalt dieser einzigartigen 
Flusslandschaft auf fast der ganzen Länge. 
Eintritt frei - freiwillige Spende zu Guns-
ten der Jugendausbildung des Musikver-
ein Britzingen 

 
 

Brunnenfestgemeinschaft 
Dattingen Gesangverein Dattingen

einladung zum Senioren- 
nachmittag in Dattingen 
es freut uns sehr, dass wir nach 3 Jahren 
wieder zu einem gemeinsamen senioren-

nachmittag einladen dürfen. am Sonn-
tag, den 12. März 2023 ab 14.30 Uhr im 
gemeindesaal Dattingen haben wir einige 
Überraschungen für sie vorbereitet. zudem 
möchten wir sie mit Kaffee und Kuchen und 
einem abendessen verwöhnen. nutzen sie 
diesen nachmittag zu gesprächen mit Mit-
bürgern und verbringen sie einige unter-
haltsame und gesellige stunden mit uns. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Ihre Brunnenfestgemeinschaft Dattingen 
 
 

Amtlich

ortsübliche Bekanntgabe 
am Donnerstag, 09. März 2023 um 20.00 
Uhr, findet im oberen saal der Paradieshalle 
Feldberg, Bürgelnstraße 28, eine öffentliche 
ortschaftsratssitzung statt. 

Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingela-
den. 

Tagesordnung:
1. Bürgerfrageviertelstunde
2. Bauantrag zur sanierung der scheu-

ne mit Umbau zur Wohnung im og 
und einbau von Dachgauben auf dem 
grundstück, Flst. nr. 2574, gemarkung 
Feldberg, gennenbach 7: Beratung und 
Beschlussfassung

3. Besprechung Dorfjubiläum
4. Besprechung gemarkungswanderung
5. Besprechung Dorfputzete 
6. Bekanntgabe, Verschiedenes,  

Informationen der Verwaltung
7. anfragen und Informationen aus der 

Mitte des ortschaftsrates
 
Feldberg, den 27. Februar 2023 
ralf schwald, ortsvorsteher 

ihr Besuch in der ortsverwaltung 
Den einwohnern aus den ortsteilen (Britzingen/Dattingen/zunzingen, Feldberg, Hügel-
heim und niederweiler) wird empfohlen, alle Leistungen des einwohnermelde- und Pas-
samtes in den ortsverwaltungen in anspruch zu nehmen. 
  
Um Wartezeiten zu minimieren möchten wir sie bitten, termine zu vereinbaren. sollte 
Ihre ortsverwaltung geschlossen sein, können sie einen termin bei einer anderen orts-
verwaltung vereinbaren. 
  
terminvereinbarung unter: www.muellheim.de/rathaustermin
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Konzert des Musikvereins Feldberg e.V. 
es ist so weit! endlich dürfen wir Ihnen voller stolz unsere neue Uni-
form präsentieren! Im rahmen unseres Konzerts am 11.03.2023 
nehmen wir sie mit auf eine kleine zeitreise: Wir verabschieden uns 
mit Musikstücken vergangener Jahre von unserer alten Uniform und 
begrüßen unsere neue mit modernen, anspruchsvollen Werken. Be-
ginn ist um 20 Uhr in der Paradieshalle in Müllheim-Feldberg, der 
eintritt ist frei. Im anschluss an das Konzert wird es eine Bar geben. 
Kommen sie vorbei und feiern sie mit! 

ortsübliche Bekanntgabe 
am Dienstag, den 07. März 2023 um 19.30 Uhr, findet im Sit-
zungssaal des Rathauses in Niederweiler, Weilertalstr. 20, 
eine öffentliche ortschaftsratssitzung statt. 
Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen. 

Tagesordnung:
1. Bekanntgabe von nichtöffentlichen Beschlüssen
2. Bürgerfrageviertelstunde
3. Beratung über eingegangene Bauanträge
4. Information Carsharing/standort
5. Bekanntgaben, Verschiedenes, Informationen der Verwaltung
6. anfragen und Informationen aus der Mitte des ortschaftsrates
 
niederweiler, den 23. Februar 2023 
gez. 
Friedrich schneider 
ortsvorsteher 
  
Hinweise: 
sie finden zeit, ort und tagesordnung der öffentlichen sitzun-
gen des ortschaftsrats als ortsübliche Bekanntgabe
•	 auf der städtischen Homepage unter www.muellheim.de -> 

amtliche Bekanntmachungen (maßgeblich) sowie
•	 im Mitteilungsblatt und
•	 in der Badischen zeitung (als Vorankündigung jedoch i.d.r. 

ohne tagesordnung; Bürgerservice).

Musikverein Feldberg e.V.

Zukunftswerkstatt Hügelheim 
Der ortschaftsrat Hügelheim lädt alle Bürgerinnen und Bürger zur 
Fortsetzung der zukunftswerkstatt am Samstag, 11. März von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr  in die Festhalle ein. Bedingt durch Corona 
und verschiedene Lockdowns konnten die zu Beginn des Jahres 2020 
erarbeiteten themen für die zukunft unseres Dorfes nicht bzw. nur 
bedingt weiterverfolgt werden. an der Veranstaltung am 11. März 
werden wir die themenbereiche

•	 Dorfgemeinschaft mit den Unterthemen einkaufen,  
Kontakte und ehrenamt,

•	 Jugend mit den Unterthemen treffpunktmöglichkeiten  
und Jugendraum,

•	 Verkehr mit den Unterthemen ruhender Verkehr,  
Bundesstraße und ÖPnV,

 
nochmals aufgreifen, an schautafeln vorstellen und mit interessier-
ten Bürgerinnen und Bürgern weiter an der Umsetzung arbeiten. Der 
ortschaftsrat würde sich über eine große Beteiligung der Bevölke-
rung sehr freuen. 
schauen wir gemeinsam auf die zukunft unseres Dorfes und lassen 
sie uns gemeinsam unsere zukunft gestalten. 

ortschaftsrat Hügelheim 

Tre� punkt Hügelheim

Landfrauen Buggingen-
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

Der treffpunkt Hügelheim lädt herzlich ein zum Multivisionsvortrag 
„Rhone und Saone hautnah“ von und mit Peter stecher, Britzingen, 
am Donnerstag, 09. März 2023 um 19.00 Uhr im gemeindesaal Hü-
gelheim, am schulplatz, Unkostenbeitrag € 6,00 an der abendkasse. 
auf dieser Flussreise erleben sie die schönsten städte Frankreichs 
wie Lyon, die Papststadt avignon und arles hautnah. Die rhône und 
saône, zwei Flüsse mit unterschiedlichen Uferlandschaften, werden 
sie begeistern. Von Lyon geht es zunächst in das Herz des Weinlan-
des Burgund mit charmanten orten der saône. 
erleben sie in südliche richtung die bezaubernden Landschaften der 
rhône. Die spuren der römer sind überall sichtbar und viele städte 
zählen zum UnesCo-Welterbe. ein abstecher in die romantischen tä-
ler der ardèche und die Lavendelfelder der Provence sind weitere Hö-
hepunkte dieser Flussreise. 
In der einzigartigen Kulturlandschaft der Camargue und in der ältes-
ten Hafenstadt Frankreichs Marseille kommen sie dem Mittelmeer 
sehr nahe. sehen sie gespannt, einen Mix aus geschichte und ge-
genwart, was der süden Frankreichs zu bieten hat - es ist mehr als 
sie denken! 

treffpunkt Hügelheim 
Monika eitel 

Amtlich

Sportverein  
SV Weilertal 1926 e.V.

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

Es	sind	alle	Tische	am	Kinderkleidermarkt	vergeben,	wir	freuen	uns	auf	viele	
Käufer,	die	vorbei	kommen	zum	schauen	und	Kaffee	trinken.	
Eure	Jugendabteilung	des	SV	Weilertal	1926	e.V.
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Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

„Bachkantate zum Mitsingen“ 
mit der Markgräfler  
Bezirkskantorei 
Das regionalkantorat Müllheim-Badenwei-
ler lädt sänger*innen mit Chorerfahrung 
vom 02.03. bis 12.03.23 zur Chorproben-
phase „Bachkantate“ ein. Im rahmen des 
Projektes „300 Jahre Bach in Leipzig“ 1723 - 
2023 wird die Kantate BWV 22 „Jesus nahm 
zu sich die zwölfe“ im gottesdienstlichen 
rahmen aufgeführt. Die Probenphasen im 
Ev. Gemeindehaus Müllheim, Friedrichstr 
5, sind: Donnerstag, 02.03., 20.30h, Don-
nerstag, 09.03., 19.30h und samstag, 11.03., 
10.00h mit anschließender orchesterprobe 
in der stadtkirche. sonntag, 12.03., auffüh-
rung mit solisten und orchester im rahmen 
des Hauptgottesdienstes um 10.00h. ansin-
gen: 9.15h. Anmeldung und Kontakt: 
regionalkantor Horst K. nonnenmacher, 
e-Mail: nonnenmacher@ekbh.de oder 
ev.pfarramt.muellheim@online.de 
 
 

Chorprojekt Rossini 
Probenphase/Chorprojekt Passionskonzert 
2023 der Markgräfler Bezirkskantorei mit 
dem „stabat mater“ von gioachino rossini. 
einstiegsmöglichkeit für Projektsänger*in-
nen mit klassischer Chorerfahrung bei ent-
sprechenden Vorkenntnissen noch möglich. 
Probe Gesamtchor:  samstag, 04.03., 14.30 
- 17.30h, dann Donnerstage ab 16.03. ev. ge-
meindehaus Müllheim, Friedrichstr 5. hinter 
der ev. stadtkirche. Infos und Kontakt:  
ev. Pfarramt, tel. 07631-366220,  
regionalkantor Horst K. nonnenmacher, 
e-Mail: nonnenmacher@ekbh.deoder 
ev.pfarramt.muellheim@online.de 
 
 

Kindermusical  
„Daniel in der löwengrube“ 
Einladung zum Mitmachen – Deine Stim-
me wird gesucht. Probentag: den gan-
zen März hindurch montags von 17.00 
- 17.45h im Ev. Gemeindehaus Müllheim, 
Friedrichstraße 5.   ein Musical für Kinder 
im alter von 6-12 Jahren.   Die geschichte 
von Daniel, einer heldenhaften Figur des al-
ten testaments, ist eine fesselnde erzählung 
über einen gott, der seine Kinder nicht aus 
den augen verliert. Aufführung:  samstag, 
01.07.23, Kurhaus Bühnensaal Badenweiler.  
Kontakt: direkt zur Probe kommen oder 
über die Leiterin Beata Veres-nonnenma-
cher, tel.: 07631/740979, e-Mail: 
beata.nonnenmacher@gmail.com
oder an evang. Pfarramt Müllheim, 
tel.: 07631/366220. 

Christophorus- 
Gemeinschaft e.V.

Sports ‘n’ Fun - inklusiver  
Budenzauber in Hügelheim  
Die Inklusionsabteilung der sportfreunde 
Hügelheim und die Christophorus-gemein-
schaft laden zum ersten inklusiven Buden-
zauber am Samstag, 4. März 2023, ein.  
Die vier inklusive Fußballmannschaften in 
Müllheim treten dabei an der tischtennis-
platte und am tischkicker gegeneinander 
an. nach dem turnier feiern wir gemeinsam 
mit DJ Carmo und Peter! 
Beginn ist um 11:00 Uhr in der Festhalle in 
Hügelheim.  

Komm vorbei und lass dir dieses inklusive 
event nicht entgehen! Wir freuen uns auf 
euch! 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 
 
 

Parkinson-Selbsthilfe-Gruppe 
Müllheim

Die Parkinson selbsthilfegruppe Müllheim 
trifft sich am Montag, den 6.3.2023 in Müll-
heim, in der Moltkestraße 14a, um 14.30 Uhr. 
ein neurologe der Uniklinik Freiburg infor-

miert über nutzen und grenzen der tiefen 
Hirnstimulation tHs. Betroffene/angehöri-
ge, auch nichtmitglieder der DPV, sind herz-
lich eingeladen. Der eintritt ist frei. 
anmeldung unter 07631 72225 Müller-Jab-
lonski oder mueller_jablonski2004@gmx.de

Sozialstation  
Markgräflerland e.V.

Treff Gemeinsam aktiv 
Die sozialstation Markgräflerland e.V. lädt 
ein zum monatlichen treff „gemeinsam ak-
tiv“ in Müllheim. angesprochen sind ältere 
Menschen, die gerne in ihrer Freizeit aktiv 
sind, neue Kontakte suchen und gerne ge-
meinsam mit Menschen mit ähnlichen Inter-
essen etwas unternehmen möchten. 
Unser nächstes treffen findet am  Mittwoch, 
08.03.2023, statt. 
auf dem Plan steht: 
Spaziergang durch das historische Staufen 
Mit einkehr in das Cafe. 
treffpunkt: um 14.00 Uhr, Bushaltstelle am 
Bürgerhaus, 79379 Müllheim 
rückkehr ca. 17.30 Uhr 
Kostenbeitrag: 8 € 
Information und anmeldung: sozialstation, 
telefon 07631/1777-0 oder 07631/1777-26 
oder m.baron@ast-verein.de 

VEREINE BERICHTEN

GenerationenNetz  
Müllheim
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Fahrradsammlung für Flüchtlinge 
& Bedürftige 
Die stadtradler Müllheim e.V. sammeln am 
verkaufsoffenen Sonntag, 26.3.2023, von 

12 bis 17 Uhr gebrauchte Fahrräder im Hof 
des Markgräfler Museums. Wir reparieren 
die räder und geben sie dann an Flüchtlinge 
und Bedürftige gegen einen kleinen Beitrag 
zur Deckung der Kosten der benötigten er-
satzteile ab. 
Wir freuen uns über Ihre spende in Form von 
rädern und rollern für erwachsene, Kinder 
und Kleinkinder. 

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

Unsere Mitgliederversammlung findet am 
Freitag, den 3. März 2023 um 20.00 Uhr in 
der goethestr. 16, gymnastikraum im Ug, 
statt. Wir würden uns freuen, sie bei der Ver-
sammlung begrüßen zu dürfen. 

KIRCHENNACHRICHTEN

Stadtradler  
Müllheim e.V.

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 Teilna-
me ist kostenlos! 
Weitere Infos: 0176 215 853 16 
Bettina Köbelin 
 
Samstag, 11.03.2023 
17:00 Uhr: Musikalische Lesung 
eva Paul berichtet uns in ihrem Buch vom 
Leben ihrer großmutter susanna roth. 
schwierige Umstände, Krieg 
und schickalsschläge kennzeichneten die-
se Lebensgeschichte. Doch Weder	Tod	noch	
Leben	 -	  so der titel des Buches -	 konnten 
susanna roth von ihrem rettenden gott 
trennen. 
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam 
den Worten und der Musik zu lauschen. 
Wo? Adventgemeinde Müllheim, 
Weiler Straße 1, 79379 Müllheim 
Wann? Bereits ab 16 Uhr: Gemeinsames 
Beisammensein mit Leckereien 
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, 05.03. | Pfrin. i.R. Drape-Müller
09.00 Uhr | Friedenskirche Vögisheim
10.00 Uhr | stadtkirche Müllheim mit Kin-
derkirche und anschl. Kontakt-Café im ev. 
gemeindehaus. 
  
Kinderkirche 
Um 10.00 Uhr beginnt die Kinderkirche 
gleichzeitig mit dem Gottesdienst in der 
Stadtkirche.  
  
Kontakt-Café 
Das Kontakt-Café findet jeden ersten 
Sonntag im Monat im Anschluss an den 
Gottesdienst im Gemeindehaus statt. 
Hier haben alle Beteiligten die Gelegen-
heit, in gemütlicher Atmosphäre bei Kaf-
fee und selbstgebackenem Kuchen ins 
Gespräch zu kommen und um sich besser 
kennenzulernen. Jung und Alt, Müllhei-
mer Gemeindemitglieder, Helfer & Gäste 
und selbstverständlich unsere neuen uk-
rainischen Mitbürger*innen. 
Herzliche Einladung! 

3. März 2023 | Weltgebetstag 2023: 
Gaube bewegt - Taiwan im Kath. Gemein-
dehaus, Hafnergasse 4, Müllheim
Um 18.00 Uhr beginnt die Landespräsentati-
on mit Imbiss, um ca. 19.00 Uhr beginnt der 
gottesdienst. 

Ab 17. März 2023 | Tanzkreis unter der 
Leitung von Marion Anselm
Meditative tänze werden im Kreis getanzt, 
häufiger wiederholt und sind leicht zu er-
lernen. Wir tanzen um eine gestaltete Mitte. 
Den Mittelpunkt bildet die gebetskette, die 
der schwedische Bischof Martin Lönnebo 
entworfen hat. Vorkenntnisse sind nicht nö-
tig. Die tänze sind sowohl für Jugendliche/
jüngere erwachsene als auch für ältere Men-

schen geeignet. Das angebot ist kostenfrei.
Die Termine für 2023 sind: 17.03., 21.04., 
19.05., 23.06., 22.09., 20.10., 01.12.
Freitags jeweils von 17:00 Uhr – 18:30 Uhr | 
evangelisches gemeindehaus | 
Friedrichstr. 5 | Müllheim
Leitung: Marion anselm, 
tel. 07631-79 38 564 

Pilgerreise 
Reise nach Siebenbürgen und in die Buko-
wina - Reisegruppe Freiburg im Breisgau 
- Dekan Zobel:29.08.-07.09.2023
auf dieser rundreise werden sie nicht nur 
die sehenswürdigkeiten entlang der reise-
route besichtigen, sondern auch die Men-
schen kennenlernen, die hier leben. Wir wer-
den sowohl klassische Highlights ansteuern, 
als auch orte und gebiete, an die herkömm-
liche reisegruppen nicht hinfahren. 

Organisation der Reise und Adresse für 
die Anmeldung: 
Hans-Joachim zobel, Möslestr. 11, 
79117 Freiburg 
Haben Sie Fragen zur Reise, rufen Sie 
mich bitte an: Mobil 0173 630 630 0  
neuigkeiten und ankündigungen gibt es 
aus unserer gemeinde auch auf unserer 
Webseite www.evang-muellheim.de. 



17 | Donnerstag, 02. März 2023Hallo MüllHeiM

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 

Freitag, 3.3.: Weltgebetstag aus Taiwan
18 Uhr, Pfarrschiire Britzingen (zehntweg 4, 
79379 Müllheim): Wir feiern Gottesdienst 
nach einer Vorlage, die eine Vorbereitungs-
gruppe aus Taiwan zusammengestellt hat. 
nach dieser Vorlage wird am Weltgebets-
tag rund um den globus gottesdienst ge-
feiert und für die anliegen der Menschen 
in taiwan gebetet. 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 

Sonntag, 12.3.
10.15 Uhr, Katharinenkirche Britzingen: 
„gott, du hilfst Menschen und tieren“: Got-
tesdienst mit dem treffpunkt der Diakoni-
schen Initiative Hügelheim 

Sonntag, 12.3.: Brunch in der Pfarrschiire
10 Uhr, Pfarrschiire Britzingen (zehntweg 4): 
sie würden gern mal wieder mit Freunden 
frühstücken - aber Ihre Freunde wohnen 
weit weg? auch die Familie lebt nicht in Ihrer 
nähe? Dann kommen sie doch an diesem 
sonntagmorgen zum Brunch in die Pfarr-
schiire Britzingen. Für essen und trinken sor-
gen wir, ein team der ev. Kirchengemeinde 
Britzingen-Dattingen. Für nette gespräche, 
miteinander Lachen und sich austauschen 
sorgen sie als gast selber. Herzlich willkom-
men! Damit wir wissen, wie viele Weckle wir 
bereitstellen können, bitten wir um eine kur-
ze Mitteilung, ob sie kommen wollen. Vielen 
Dank dafür (tel. 07631-3504 bzw. Mail an: 
britzingen-dattingen@kbz.ekiba.de). 

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: 

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. 

Gottesdienste 
Sonntag, 05. März  
10:00 Uhr: niedereggenen: gottesdienst, 
gestaltet von den KonfirmandInnen 

Gruppen und Kreise 
Dienstag, 07. März  
Hauskreis eggenertal. 

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

Donnerstag, 02.03.2023 
Badenweiler, 19:00 Uhr, elternabend zur 
Konfirmation am 26.03.2023 

Freitag, 03.03.2023 
Müllheim, 18:00 Uhr, Weltgebetstag, 
Kath. gemeindehaus, Müllheim 

Samstag, 04.03.2023 
Badenweiler, 10:00 bis 16:00 Uhr, 
Konfi-samstag, Pfarrhaus 

Sonntag, 05.03.2023 
Badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst mit 
taufe und einführung von Diakonin gianna 
Baier, schuldekan Dirk Boch, Pfr. Held, 
im anschluss gibt es Kirchencafé 
  
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Donnerstag, 02.03.2023 
Badenweiler, 19:00 Uhr, elternabend zur 
Konfirmation am 26.03.2023 

Freitag, 03.03.2023 
Müllheim, 18:00 Uhr, Weltgebetstag, Kath. 
gemeindehaus, Müllheim 

Samstag, 04.03.2023 
Badenweiler, 10:00 bis 16:00 Uhr, Kon-
fi-samstag, Pfarrhaus 

Sonntag, 05.03.2023 
Badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst mit 
taufe und einführung von Diakonin gianna 
Baier, schuldekan Dirk Boch, Pfr. Held, 
im anschluss gibt es Kirchencafé 
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Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim und Badenweiler

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

Donnerstag, 2. März
16:50 Uhr, Badenweiler, rosenkranzgebet
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe, an-
schl. Beichtgelegenheit (Pfarrer i.r. Kreutler) 

Freitag, 3. März
9:00 Uhr, Müllheim, Heilige Messe  
(Pfarrer i.r. Kreutler)
17:45 Uhr, Müllheim, KEIN gebet um 
geistliche Berufe
18:00 Uhr, Müllheim, Kath. Gemeinde-
haus, Weltgebetstag mit anschl. stim-
mungsvollen gottesdienst 

Samstag, 4. März
11:30 Uhr, Badenweiler,  tauffeier von 
gioia soleya Di Martino (Pfarrer Maier)
17:30 Uhr, Müllheim, Beichtgelegenheit 
(Pfarrer Maier)
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet  
für die Verstorbenen
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe zum 
sonntag (Pfarrer Maier) 

Sonntag, 5. März
9:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer Maier)
11:00 Uhr, Müllheim,  Heilige Messe für 
die seelsorgeeinheit (Pfarrer i.r. Kreutler), 
mitgestaltet vom Kirchenchor, anschl.  
Fastenessen im kath. gemeindehaus
18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische an-
betung mit gedenken an den Leidensweg 
Jesu und sakramentalem segen (Pfarrer 
Maier) 

Dienstag, 7. März
11:00 Uhr, Müllheim, Friedensgebet  
am Dienstag
16:45 Uhr, Badenweiler, Kreuzwegandacht 
(gabriele Lenz)
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer Maier) 

Mittwoch, 8. März
18:30 Uhr, Auggen, Evangelischer Ge-
meindesaal:  Heilige Messe (Pfarrer Maier) 
 
 

Forum Älterwerden

Einladung zum Ökumenischen Gottes-
dienst gemeinsam mit dem seniorenkreis 
der evangelischen stadtkirche am Don-
nerstag, 16. März,  um 14:30 Uhr im kath. 
gemeindesaal, Hafnergasse 4. Der gottes-
dienst wird geleitet von Pfarrer gerd siehl 
und Pfarrer i.r. Franz Kreutler. nach der Kaf-
feetafel Diaschau „Das Land, in dem Jesus 
lebte“ – erinnerungen an zwei Israelfahrten. 

Peru-gruppe der Pfarrgemeinde Herz-Jesu 
Müllheim
Fastenessen der Kath. Pfarrgemeinde 
Müllheim 
nach drei Jahren coronabedingter Pause fin-
det dieses Jahr wieder das traditionelle Fas-
tenessen statt. am Sonntag, den 5. März 
23 gibt es nach dem gottesdienst im kath. 
gemeindehaus ab 12.00 Uhr in der Hafner-
gasse ein Mittagessen, vegetarischen ein-
topf und Waffeln. ebenfalls werden fair ge-
handelte Waren angeboten. Der erlös dieses 
tages bekommt wie immer die Partnerge-
meinde san nicolas de tolentino in Chosica/
Peru für ihre sozialen Projekte. 
 
 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 03.03.2023 
19.30 Uhr Gebetsabend  – eine erbauli-
che zeit in der Begegnung mit gott und 
Menschen 

Sonntag, 05.03.2023  
10.00 Uhr Gottesdienst  (Übersetzung 
englisch und russisch) - parallel mit   
Kindergottesdienst 

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, 4. März 
09:15 Uhr Die Menschenweihehandlung 
 
 

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Folgende Veranstaltungen finden statt: 
Donnerstag, 02.03.2023 
19.30 Uhr Bibelstunde 

Freitag, 03.03.2023 
19.30 Uhr Ug Lounge 

Sonntag, 05.03.2023 
10.30 Uhr gottesdienst mit Kindergottes-
dienst und Mittagessen 

Dienstag, 07.03.2023 
17.00 Uhr Mini-Jungschar und Jungschar 

Mittwoch, 08.03.2023 
10.00 Uhr Mütterkreis 
 
 

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. 



19 | Donnerstag, 02. März 2023Hallo MüllHeiM

DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

entspannt in den Feierabend mit Progressiver Muskelentspannung 
Der DrK-Kreisverband Müllheim veranstaltet ab dem 16. März drei Mal donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr einen Kompaktkurs Progressive 
Muskelrelaxation (PMr) nach Jacobson im Henry-Dunant-saal im neubau des rotkreuzhauses Müllheim. Das Kursangebot richtet sich an 
Menschen jeden alters, die gerne etwas für sich und ihr Wohlbefinden tun möchten. Benötigt werden: eine gymnastikmatte, eventuell 
zwei Kissen und eine leichte Decke, bequeme Hosenkleidung und socken, notizblock mit stift, gefüllte trinkflasche. 
Die Kosten für die drei Kurseinheiten mit je 1,5 stunden betragen 31 euro. eine anmeldung ist unbedingt erforderlich. Diese kann via 
e-Mail über die servicestelle seniorenarbeit des DrK-Kreisverbandes Müllheim e.V., servicestelle@drk-muellheim.de, oder telefonisch 
über die DrK-servicezentrale erfolgen, 07631/1805-0. 

IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

Kundeninformation – energiepreisbremsen am 01. März 2023 
Um die Belastung für Sie als Energie- 
und Wärmekunden angesichts der stark 
gestiegenen Energiepreise zu dämpfen, 
hat die Bundesregierung Ende 2022 
Preisbremsen für Strom, Gas und Wär-
me beschlossen. Seit einigen Monaten 
arbeiten wir mit Hochdruck daran, die 
sich durch die Gesetze kurzfristig er-
gebenden komplexen Änderungen in 
unseren Systemen zu hinterlegen und 
Sie können sicher sein: Sie profitieren 
automatisch von den Preisbremsen und 
müssen dafür nicht aktiv werden. 

Die Bundesregierung hat unter anderem 
mit der abwicklung der Preisbremsen 
Kernaufgaben des staates an die energie-
versorger übertragen und sehr kurze Um-
setzungsfristen gesetzt, die so nicht über-
all realisierbar sind. Die schwierigkeit der 
Umsetzung der energiepreisbremsen liegt 
in der Installation neu zu entwickelnder 

It-Lösungen in unsere bestehende soft-
ware. Um die Preisbremsen mit der nöti-
gen sorgfalt umzusetzen, braucht es zeit. 
Wir müssen die rechtlichen anforderungen 
genau prüfen, technische Prozesse instal-
lieren, testläufe durchführen und aufgetre-
tene Fehler korrigieren.  

Die Preisbremsengesetze sehen vor, dass 
alle anspruchsberechtigten Kunden und 
Kundinnen vor dem 1. März 2023 ein 
schreiben erhalten, mit dem über die indi-
viduelle entlastung und den neuen monat-
lichen abschlag unter Berücksichtigung 
der Preisbremse informiert wird. 

Dies fristgerecht umzusetzen ist für viele 
stadtwerke und die branchenspezifischen 
It-Dienstleister, die an der Belastungsgren-
ze arbeiten, derzeit nicht überall machbar. 
auch wir werden diese Frist nicht einhalten 
können. 

Aber: Auch wenn wir diese Schreiben 
nicht rechtzeitig verschicken können, 
können Sie sich sicher sein: Alle Kun-
den werden ihre gesetzliche Entlastung 
bekommen und wir setzen alles daran, 
Sie zeitnah per Brief darüber zu infor-
mieren, wie sich die Entlastungen für Sie 
individuell auswirken. 

Wenn sie Ihren abschlag jetzt bereits 
anpassen möchten oder Fragen zu der 
energiepreisbremse haben, kontaktieren 
sie gerne unseren Kundenservice. Da es 
derzeit jedoch zu einem erhöhten Kun-
denaufkommen in unseren Kundenbüros 
sowie den telefonischen und schriftlichen 
anfragen kommt, bitten wir sie um etwas 
geduld und Verständnis, wenn unsere ant-
wort etwas zeit in anspruch nimmt. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Ihre stadtwerke Müllheimstaufen

FÜR SIE NOTIERT
Zusatzvorstellung geplant 
Werkstattaufführung 5.0 der  
Preparatory-Zirkusschule Cirque Intense 
in Neuenburg 
Mit dem stück „oye como va – Hey, wie 
läuft`s!“ hat das ensemble des diesjährigen 
ausbildungsjahres bei Cirque Intense in neu-
enburg am rhein ein beeindruckendes und 
abwechslungsreiches zirkus-theater-stück 
geschaffen. nach der stimmungsvollen Pre-
miere im zirkuszelt in neuenburg vor voll 

belegten zuschauerrängen, und einer wei-
teren aufführung wird noch eine zusatz-
vorstellung eingeschoben, um mehr gästen 
den Besuch der Vorstellung zu ermöglichen. 
anspruchsvolle geräte wie Luftring, chinesi-
scher Mast werden gezeigt. ein besonderes 
Highlight ist das Cyr-Wheel, ein großer ring 
aus stahlrohr, in dem sich die ausführende 
um alle möglichen achsen dreht. Diese artis-
tischen elemente bilden in Verbindung mit 
tanzchoreografien von Karolin stächele, Mu-
sik von tilo Wachter und erfindungsreichen 

Jonglagen und akrobatiksequenzen unter 
der Leitung von robert eisele ein vielfältiges 
Varieté-Programm. 
Die beiden letzten Vorstellungen finden 
am Freitag, den 3. März 2023 um 19:30 
Uhr und am Samstag, den 4. März um 
17 Uhr im beheizten zelt im oberen Wald 
1 im Industriegebiet neuenburg statt. 
eintritt frei, Hutsammlung für eine angemes-
sene spende. Weitere Informationen sind 
auf der Website www.cirque-intense.de zu 
finden. 
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Schloss Bürgeln
Sommeröffnungszeiten 
ab 1. März 2023 finden die schlossführun-
gen wieder täglich um 11.00, 12.00, 14.00, 
15.00 und 16.00 Uhr statt. 
Der eintrittspreis für erwachsene beträgt 
7,00 €, für Kinder von 6 - 12 Jahren 3,00 €. 
Kinder unter 6 Jahren sind kostenfrei. 
Infos zu Konzerten, sonderführungen etc. 
finden sie unter: www.schlossbuergeln.de. 
Die Schlossverwaltung erreichen sie Mon-
tag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
und mittwochs von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
unter der telefonnummer 07626 237 oder 
per e-Mail: direktion@schlossbuergeln.de

Konzerte :
Sonntag, 19.03.2023, 11 Uhr 
eintritt 20,00 € 
Klavierkonzert mit Judith Eisel 
Felix Mendelssohn ist den meisten als ei-
ner der bedeutendsten Komponisten der 
romantik ein Begriff. nicht jedermann ist 
jedoch bekannt, dass auch seine schwester 
Fanny Mendelssohn als Pianistin und Kom-
ponistin tätig war. es hängt vor allem mit 
dem Frauenbild des 19. Jahrhunderts zu-
sammen, dass sie nicht gleichermaßen als 
Künstlerin gesehen und gefördert wurde. 
Dieses Programm widmet sich Werken der 
geschwister Mendelssohn, beide haben 
zahlreiche Klavierwerke höchst unterschied-
lichen Umfanges und Charakters kompo-
niert. 
Dieses Konzert verspricht einige selten ge-
hörte Klavierwerke, die jedoch für den zu-
hörer keineswegs weniger spannend sind als 
die bekannteren Kompositionen dieser zeit. 
Kartenreservierung unter telefon 07626 237 
oder per Mail an 
direktion@schlossbuergeln.de 
 
Sonntag, 26. März 2023 um 17 Uhr 
Eintritt 20 Euro
Konzert „Piano Solo“ mit Thomas Scheytt 
Klassiker des Blues & Boogie Woogie und 
eigene Kompositionen 
thomas scheytt gilt als „einer der besten 
zeitgenössischen Boogie- und Blues-Pianis-
ten. er verbindet in seinem spiel hohes pia-
nistisches Können mit einer unglaublichen, 
tiefempfundenen ausdrucksvielfalt“ (Jazz-
podium Deutschland). 
  
Der 1960 geborene schwabe und Pfarrer-
sohn erhielt früh Klavier- und orgelunter-
richt und liebäugelte zeitweise mit einer 
ausbildung zum Kirchenmusiker. sein 
Wunsch, Philosophie zu studieren, war aller-
dings stärker, was ihn „geradewegs“ in eine 
Karriere als Bluesmusiker führte. 

scheytt gehört zu den meistbeschäftigten 
Musikern der europäischen Blues- und Boo-
gie-szene. er ist seit über 20 Jahren nicht nur 
solist, sondern auch mit seinem trio „Boogie 
Connection“ in Jazzclubs und auf Festivals 
im In- und ausland zu gast. 2019 erhielt die 
Band bereits zum vierten Mal eine einla-
dung zum weltberühmten new orleans Jazz 
Festival in ascona. 
 

Jahreskonzert des Musikvereins 
Ballrechten-Dottingen 
Jahreskonzert mit Filmmusik  
und Horn-Solo 
Der Musikverein Ballrechten-Dottingen 
präsentiert mit seinem Dirigenten Pascal 
arets beim Jahreskonzert 2023 ein sehr 
abwechslungsreiches und unterhaltsames 
Konzertprogramm. Von symphonischer 
Blasmusik über sound-tracks bekannter 
Hollywood-Filme bis zum Konzertmarsch 
sind mehrere musikalische stilrichtungen 
vertreten.
Highlight des Konzertes ist die Kompositi-
on „Cape Horn“, ein Horn-solo, für das die 
Kapelle aus Ballrechten-Dottingen den so-
lo-Hornisten des sWr-symphonieorchesters 
thierry Lentz gewinnen konnte.
Das Jahreskonzert des Musikvereins Ball-
rechten-Dottingen findet am Samstag, 11. 
März 2023  um 20 Uhr in der Castellberghal-
le in Ballrechten-Dottingen statt.
Die zuhörer dürfen auf ein interessantes 
Konzert gespannt sein. 
 
 

Buchhandlung  
Beidek

lesung anlässlich des  
internationalen Frauentags 
Mittwoch, 8. März 2023, 20.00 Uhr, in der 
Mediathek Müllheim, nussbaumallee 7
(Vorverkauf in der Mediathek: VVK 7/erm. 4 
€, aK 8/erm. 5 €, Lesemitgl. frei)
 
Die Müllheimer schauspielerin Petra Hennig 
liest aus dem roman von
Irmgard Keun:  
Das kunstseidene Mädchen 
Der 1932 erschienene roman machte die 
autorin Irmgard Keun weltberühmt. Die 
Hauptfigur Doris ist 18 und träumt davon, 
berühmt zu werden. sie verlässt im Deutsch-
land der 30er Jahre ihre rheinische Provinz-
heimat, um in der Metropole Berlin ihr glück 
zu machen. Doris lässt sich mit verschiede-

nen Männern ein, immer in der Hoffnung 
aufzusteigen...
Besonders reizvoll ist, wie der roman er-
zählt wird, weil wir das geschehen aus dem 
Mund der Hauptfigur erfahren: frisch, frei, 
schnoddrig, dabei sehr glaubhaft, und zeit-
weilig auch poetisch. Doris vergegenwärtigt 
die stimmung im turbulenten Berlin von 
1931. Das Werk ist zugleich ein Frauenro-
man, ein großstadtroman und ein zeitro-
man. 
Irmgard Keun, 1905 in Berlin geboren, fei-
erte mit ihren beiden ersten romanen »gil-
gi - eine von uns« und »Das kunstseidene 
Mädchen« sensationelle erfolge. 1935 ging 
sie ins exil und kehrte fünf Jahre später mit 
falschen Papieren nach Deutschland zurück, 
wo sie unerkannt lebte. Im biederen Lite-
raturbetrieb der nachkriegszeit konnte sie 
zunächst nicht an die erfolge ihrer ersten 
Bücher anknüpfen, bis ihre romane ende 
der siebzigerjahre von einem breiten Pub-
likum wiederentdeckt wurden. Keun starb 
1982 und zählt heute zu den wichtigsten 
deutschsprachigen autorinnen des 20. Jh. 
Petra Hennig studierte Philosophie, re-
ligionswissenschaft und neue Deutsche 
Literatur. schauspielausbildung. Von 1990-
2001 Festengagements u.a. am stadttheater 
gießen und am Volkstheater Halberstadt / 
Bühnen der stadt Quedlinburg. seit 2001 
freiberuflich tätig. am Wallgraben theater 
war sie zuletzt in „ach was! Loriot!“ und „Der 
dressierte Mann“ zu sehen. 
eine gemeinschaftsveranstaltung von Medi-
athek, Lesegesellschaft und Buchhandlung 
Beidek, Müllheim. 

EnDE DES rEDaktIonEllEn tEIlS


