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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, 10.03.2023: 
Blauen-Apotheke, Schliengen 
Freiburger Str. 15, Tel.: 07635 - 8 26 25 75 
  
Samstag, 11.03.2023: 
Zollmatten-Apotheke, Heitersheim 
Poststr. 22, Tel.: 07634 - 51 05 11 
  
Sonntag, 12.03.2023: 
Apotheke am Zöllinplatz, Badenweiler 
Zöllinplatz 4, Tel.: 07632 - 89 15 76 
  
Montag, 13.03.2023: 
Fohmann‘sche Apotheke, Schliengen 
Eisenbahnstr.13, Tel.: 07635 - 5 56 
  
Dienstag, 14.03.2023: 
Hebel-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 31 A, Tel.: 07631 - 22 53 
  
Mittwoch, 15.03.2023: 
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg 
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631 - 77 10 
  
Donnerstag, 16.03.2023: 
Rats-Apotheke, Bad Krozingen 
Lammplatz 11, Tel.: 07633 - 37 90

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 
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www.muellheim.de/Mitteilungsblatt
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machungen der Stadt Müllheim erscheint wöchentlich donnerstags 
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Wir SiND erreicHBAr
Telefon 07631-801-0,
Telefax 801-126
E-Mail: stadt@muellheim.de
Internet: www.muellheim.de

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

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

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

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

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

stAdtverwAltunG 
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ehrenamtliche 
Richterinnen und  
Richter gesucht 
2023 werden bundesweit die Schöffinnen 
und Schöffen, sowie die Jugendschöffin-
nen und Jugendschöffen für die Amtspe-
riode 2024 bis 2028 gewählt 

schöffen wirken als ehrenamtliche in straf-
sachen gegen erwachsene und gegen Ju-
gendliche (Jugendschöffen) bei den amts- 
und Landgerichten mit. sie nehmen an den 
Hauptverhandlungen mit den gleichen 
rechten und Pflichten wie die Berufsrichter 
teil, tragen also auch die gleiche Verantwor-
tung. Deshalb sollten sich Interessierte vor 
der Bewerbung mit den anforderungen an 
das schöffenamt auseinandersetzen.
Melden können sich deutsche Bürgerinnen 
und Bürger, die am 1. Januar 2024 das 25. 
Lebensjahr vollendet haben und nicht älter 
als 69 Jahre sind. 

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

eigenschaften gefragt sind,
•	 welche	ehrenamtliche	Entschädigung	es	

gibt,
•	 welche	Ausschlussgründe	es	gibt,
•	 und	wie	das	Verfahren	abläuft,	erfahren	

sie unter https://schoeffenwahl2023.de/

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

schöffen und
•	 das Bewerbungsformular für die Wahl der 

Jugendschöffen
•	 hier gelangen sie auch zur Website:  

https://schoeffenwahl2023.de/

Bewerbungsschluss ist der 07.05.2023.

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

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

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 23.02.2023 erwor-
ben 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

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

Sanierung von 
Schachtabdeckungen 
im Bereich Östliche 
allee und obere 
Werderstraße sowie 
untere Sulzburger 
Straße 
In der zeit vom 13.03. bis 22.03. sind 
sanierungsarbeiten an schachtabde-
ckungen im Bereich ab dem Kreisel der 
Östlichen allee über die obere Werder-
straße bis in den unteren teil der sulz-
burger straße geplant.
Bei diesen Maßnahmen handelt es sich 
um Wanderbaustellen, die punktuell 
durchgeführt werden, während der ar-
beiten ist mit Behinderungen im nah-
bereich zu rechnen, wir bitten um Ihr 
Verständnis. 

leitungsarbeiten ab dem 20. März 2023 
Der zweckverband Wasserversorgung Weilertal beginnt ab 20. März 2023 mit den Lei-
tungsarbeiten vom Hochbehälter zunzingen zum zwischenpumpwerk Britzingen. Be-
troffen sind die gewanne rosenberg, Binzberg und Bongert.
Die Wirtschaftswege auf der Leitungstrasse werden durch die arbeiten zeitweise nur 
eingeschränkt	nutzbar	sein.	Hierfür	bitten	wir	um	Verständnis.	Für	weitere	Fragen	oder	
Informationen	 steht	 der	 Fachbereich	 Tiefbau	 unter	 tiefbau@muellheim.de gerne zur 
Verfügung. 
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wie vor als zeitgemäß und modern. 

Die angebote mit zurzeit 40.000 Medien, 
angefangen von Büchern, tageszeitungen 
und	Zeitschriften	über	CDs,	DVDs,	Spiele	bis	
hin zu tonies- und tiptoi-Medien, werden 
übersichtlich auf mehr als 1000 Quadrat-
meter	Fläche	präsentiert.	Um	die	Nachfrage	
auch weiterhin zu erhalten, bedarf es nach 
Überzeugung der Leiterin der Mediathek 
der Weiterentwicklung der ausstattung und 
auch der aufenthaltsqualität. Die Mediathek 
Müllheim hat sich im Laufe der vergangenen 
23 Jahre ihrer geschichte an diesem stand-
ort auch längst als treffpunkt für verschie-
dene Personengruppen entwickelt. Unter 
anderem sind die Lesegesellschaft Müllheim 
und ihr Literaturkreis regelmäßige gäste in 
der	 städtischen	 Einrichtung.	 Ferner	 finden	
im souterrain immer wieder verschiedene 
Veranstaltungen statt. 
  

Von	 der	 Qualität	 und	 der	 Bequemlichkeit	 der	
neuen	 Sitzmöbel	 überzeugten	 sich	 Beigeordne-
ter	Günter	Danksin	und	Mediathek	Leiterin	Petra	
Liebrecht.

multifunktionale nutzungsmöglichkeiten 
schaffen, gefördert werden. 
In der Müllheimer Bibliothek wurden des-
halb in einzelnen aufenthaltsbereichen 
neue	 Freiräume	 geschaffen	 und	 dort	 mit	
neuen sitzmöbeln ausgestattet. Beque-
me Hochlehner-sessel und ein bequemes, 
seniorengerechtes sofa im souterrain der 
Mediathek bieten einen angenehmen sitz-
komfort in sprichwörtlicher Wohnzimmer-
qualität. gerade das Untergeschoss ist bei 
hohen sommertemperaturen ein beliebter 
ort, wo es ohne eine Klimaanlage um ei-
nige grade kühler ist. so lässt sich nun in 
Büchern bequem schmökern und die zeit 
durchaus auch vergessen. In den genuss 
der geförderten Veränderungen kom-
men	 auch	 Kinder	 und	 Jugendliche.	 Für	
sie	 wurde	 ein	 neuer	 Comicbereich	 einge-
richtet, der nun um bequeme sitzsäcke 
und	 neue	 Comictröge,	 in	 denen	 frontal	
geblättert werden kann, ergänzt wurde. 
Die gesamtsumme der Investitionen be-
läuft sich auf knapp 14.000 euro, die stadt 
musste einen eigenanteil von knapp 3.900 
euro beisteuern und die Differenz von über 
10.100	Euro	wurden	mit	den	Fördermitteln	
abgedeckt.	 „Die	 Förderung	 in	 Höhe	 von	
75 Prozent der gesamtkosten ist schon ein 
Wort“,	 betonte	 Beigeordneter	 und	 Finanz-
dezernent günter Danksin bei einem kurzen 
Pressetermin. 
Dass die Mediathek auch nach den Be-
schränkungen	 durch	 die	 Corona-Pandemie	
ein erfolgsmodell ist, zeigen die wieder 
stark gestiegenen nutzerzahlen, die sich 
wieder	hin	zu	den	Zahlen	wie	vor	der	Coro-
na-Pandemie entwickelten, berichtete Petra 
Liebrecht. Bis heute gilt das gebäude wegen 
seiner transparenz und ihres Baustils nach 

Mediathek optimiert 
mit Fördermitteln die 
aufenthaltsqualität 
aus dem soforthilfeprogramm des Deut-
schen Bibliotheksverbandes hat die stadt 
Müllheim	 über	 10.000	 Euro	 Fördersumme	
erhalten. Mit diesem zuschuss soll die auf-
enthaltsqualität der Mediathek zeitgemäß 
optimiert werden. 

Für	 Petra	 Liebrecht,	 die	 Leiterin	 der	 Medi-
athek,	 steht	 es	 außer	 Frage,	 dass	 die	 Ein-
richtung auch in zukunft in sachen aufent-
haltsqualität weiterentwickelt werden muss. 
Deshalb war das soforthilfeprogramm mit 
dem titel „Vor ort für alle“ des Deutschen 
Bibliotheksverbandes eine willkommene 
Chance,	 unter	 anderem	 neue	 Sitzgelegen-
heiten zu schaffen, die durchaus Wohnzim-
merqualität haben können. Mit diesem Pro-
gramm werden in den Jahren 2020 bis 2023 
bundesweit Bibliothekkonzepte in Kommu-
nen mit bis zu 20.000 einwohnern im länd-
lichen raum gefördert, so erzählt die Leite-
rin	der	Mediathek.	Das	Förderprogramm	ist	
teil des Programms „Kultur im ländlichen 
raum“, das von der Beauftragten der Bun-
desregierung für Kultur und Medien aufge-
legt wurde. ausgestattet ist das Programm 
mit	 Fördermitteln	 des	 Bundesprogramms	
„Ländliche entwicklung“ des Bundesminis-
teriums für ernährung und Landwirtschaft. 
Aus	 den	 Richtlinien	 des	 Förderprogramms	
geht hervor, dass vor allen Dingen Maßnah-
men, die sowohl die Infrastruktur, als auch 
die ausstattung von Bibliotheken optimie-
ren und dabei zeitgemäße angebote und 

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

Für	unseren	dreigruppigen	städtischen	Kindergarten	„Erlenbo-
den“ 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 
übernehmen? 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. 

Bürgerbeteiligung für das  
Radverkehrskonzept im  
landkreis Breisgau-Hochschwarz-
wald startet 
Ab dem 06.03.2023 ist die Plattform  
„Wegedetektiv“ für Einträge freigeschaltet 
zur Verbesserung der radinfrastruktur und der radmobilität 
plant der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ein Konzept für 
ein kreisweites radverkehrsnetz. In einem ersten schritt hat das 
Landratsamt ein Planungsbüro mit der erstellung eines ersten 
netzentwurfs beauftragt und diesen im anschluss mit den städ-
ten und gemeinden des Landkreises, den nachbarlandkreisen, 
der	Stadt	Freiburg	und	dem	Regierungspräsidium	Freiburg	ab-
gestimmt. 

Parallel bietet sich Bürgerinnen und Bürgern die gelegenheit, 
vom 06.03.-02.04.2023 eigene anregungen zu einer solchen 
Konzeption auf einer Beteiligungskarte auf der Homepage des 
Landratsamtes einzubringen. ziel ist es, Wünsche, Ideen, Vor-
schläge sowie Hinweise zu möglichen gefahrenstellen inner-
halb des geplanten radverkehrsnetzes zu berücksichtigen, be-
vor konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. 

Die Plattform »Wegedetektiv« mit Beteiligungskarte finden sie 
auf der Homepage des Landratsamtes unter folgender adresse: 
www.wegedetektiv.de/bhsrad
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Stadtverwaltung Müllheim 

erweiterung der  
Öffnungszeiten für 
den Bereich Soziales  
Die Öffnungszeiten für den Bereich so-
ziales erweitern wir ab dem 01.03.2023 
wie folgt: 

Mo.	–	Fr.:		 8:00	–	12:00	Uhr
Mo. – Di.:  14:00 – 16:00 Uhr
Do.:  14:00 – 18:00 Uhr 
  
Der aufgabenbereich rente bleibt wei-
terhin von 8 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. 
  
terminvereinbarung unter: 
www.muellheim.de/rathaustermin

 Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

90 Jahren 
elisabeth Hartmann 

Gisela	Folkert	
  

80 Jahren 
alfred schütz 
Heide Müller 
Luise schöne 
Klaus	Feller	
Josef	Feser	

  
75 Jahren 

Karl-eugen Dorner 
zekiye aggül 

70 Jahren 
Dr. Jörg Leube 

Janine Hinojosa-Bernhard 
gabriele Dauner 
Margarete Kyri 
gabriele Döhla 

  

60 Jahre verheiratet sind: 
Hedwig und Hans engler 

  
50 Jahre verheiratet sind: 

nazile und ramazan gülmez 

  
Wir gratulieren recht herzlich und wünschen Ihnen sowie allen nicht genannten  

Jubilaren alles gute, beste gesundheit und Wohlergehen.

Beratung für Frauen zu beruflichen Themen am 30.03.2023 in Müllheim 
Die	Kontaktstelle	Frau	und	Beruf	berät	am	30.	März	2023,	von	9-13	Uhr	im	Müllheimer	Rathaus	zu	Fragen	rund	um	berufliche	Orientie-
rung, Wiedereinstieg, neuorientierung, Berufswahl, aus- und Weiterbildung, stellensuche und Bewerbung.  

Wenn	Sie	 Interesse	an	einem	Beratungstermin	haben,	können	Sie	sich	gerne	bei	der	Kontaktstelle	Frau	und	Beruf	unter	diesem	Link	
anmelden: https://www.frauundberuf-bw.de/kontaktstelle-frau-und-beruf-freiburg/beratung-anfragen 
Die Beratung ist kostenlos, vertraulich und neutral. 

Weitere	Informationen	zum	Angebot	und	zur	Arbeit	der	Kontaktstelle	Frau	und	Beruf	finden	Sie	unter	https://www.frauundberuf-bw.de/
kontaktstelle-frau-und-beruf-freiburg. 

Dort finden sie auch Informationen zur Veranstaltung „Ich gründe ?! einstiegs- und orientierungsveranstaltung für gründerinnen am 
15. März“. 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

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

Bauausschusssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des Bau-
ausschusses findet am Mittwoch, den 
15.03.2023,  um 17.00 Uhr, im sitzungssaal 
des Rathauses  statt, zu der ich sie hiermit 
freundlichst einlade. 

Die Bekanntmachung der tagesordnung 
finden sie auf der Homepage der stadt 
Müllheim: www.muellheim.de/bekanntma-
chungen 

Die Beratungsvorlagen finden sie im  Rat-
sinformationssystem für Bürger unter: 
www.muellheim.de/ratsinfosystem. 
Martin Löffler, Bürgermeister

Neue Website für den Zweckverband  
Wasserversorgung Weilertal 

Der Zweckverband Wasserversorgung Weilertal hat seit 23.02.2023  
eine eigene Website. 

 
Die Website dient im Wesentlichen zur Information der Öffentlichkeit.  
alle rechtlich relevanten Daten und Dokumente, wie z.B. Öffentliche  

Bekanntmachungen des zweckverbandes, sind hier zusammengefasst. 
 

Die Website hat die adresse: www.wasserversorgung-weilertal.de
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Cover Nights 2023 
Die 19. Auflage der Cover Nights auf dem 
Markgräfler Platz in Müllheim stehen vor 
der Tür. In diesem Jahr gibt es am 28. Juli 
Musik der legendären Pop-Bands ABBA 
und Bee Gees, am 28. Juli steht die Musik 
der Popikonen Ed Sheeran und Pink auf 
dem Programm. 
  
es gibt beispielsweise mit der Band night 
Fever	 ein	Wiedersehen	 auf	 dem	 Markgräf-
ler Platz. Und auch die Musik der schwedi-
schen Popikonen aBBa und der rockröhre 
Pink haben schon in früheren Jahren für 
rekordverdächtige Besucherzahlen bei den 
Cover	 Nights	 gesorgt.	 „Wir	 haben	 uns	 mit	
den	Cover	Nights	 längst	 in	Müllheim	etab-
liert. Immerhin verpflichten wir die besten 
Tributebands	aus	Europa“,	betont	Christoph	
römmler, der mit seiner agentur Karoevents 
das zweitägige Musikfestival organisiert. 
als erfolgsgeheimnis nennt römmler das 
zeitlose	Format,	die	Atmosphäre	des	Mark-
gräfler Platzes mit seiner historischen Kulis-
se und das Publikum, das jedes Jahr gemein-
sam mit den Musikern laue sommernächte 
feiert. Mit Blick auf das vergangene Jahr am 
Ende	 der	 Corona-Einschränkungen	 be-
zeichnete	 der	 Karoevents-Chef	 die	 ersten	
„Nach-Corona-Cover	Nights“	als	einen	tollen	
Restart.	Die	Cover	Nights	zögen,	so	der	Ka-
roevents-Chef,	mittlerweile	Gäste	weit	über	
die grenzen des Markgräflerlandes wie ein 
Magnet an. Vielversprechend die auswahl 
der diesjährigen tributebands. 
  
Los	geht	es	am	Freitag,	28.	Juli,	mit	der	Co-
verband „aBBa Dream“ aus Italien, die die 
nachfolge der damals bekanntesten tribu-
teband angetreten hat und mittlerweile bei 
großen	Festivals	treue	ABBA-Fans	begeistert. 
Bereits	 mehrmals	 war	 die	 Band	„Night	 Fe-
ver“ auf der Müllheimer Bühne. sie füllen 
mit der Musik der legendären Bee gees 
längst große Hallen in den niederlanden 
und in Belgien mit tausenden von Besu-
chern. „es war deshalb gar nicht so leicht, 
die	 Band	 für	 ein	 durchaus	 kleineres	 Fes-
tival zu gewinnen“, freut sich römmler. 

aus Manchester eingeflogen wird 
die tributeband „thinking out loud“, 
die mit der Musik von ed sheeran am 
samstag, 29. Juli, begeistern möchte. 
Das	Finale	bestreitet	die	Gruppe	„Pink	Delu-
xe“ aus Italien mit der Musik der prominen-
ten rockröhre Pink. 
 
Bezahlbare Eintrittsgelder 
Für	Beigeordneten	Günter	Danksin	sind	die	
Cover	 Nights	 längst	 ein	 fester	 Bestandteil	
des Müllheimer Kulturkalenders. Um die 
Veranstaltung – bei entsprechender reso-
nanz – auf längere sicht halten zu können, 
werde sich auch die stadt mit einem zu-
schuss beteiligen, hieß es vom Beigeordne-
ten. er dankte den sponsoren, an der spitze 
die sparkasse Markgräflerland, die mit ihrer 
Unterstützung	 nicht	 nur	 das	 Festival	 erst	
ermöglichten, sondern auch für bezahlba-
re eintrittsgelder sorgten. ganz ohne Prei-
serhöhung wird es allerdings angesichts 
zahlreicher Preissteigerungen nicht gehen, 
räumt	Karoevents-Chef	Christoph	Römmler	
ein. Der Preis wird nun bei 24,90 euro pro 
abend liegen.
als neuer sponsor wurde von römmler das 
Hügelheimer Unternehmen schott Phar-
ma gewonnen. sparkassendirektor Ulrich 
Feuerstein	unterstrich	das	Engagement	der	
sparkasse als Wirtschafts- und Kulturförde-

rin, um eine solche qualitätsvolle Veranstal-
tung zu bezahlbaren Preisen bieten zu kön-
nen. es sei auch eine klare Positionierung 
der sparkasse in Müllheim, ergänzte sein 
Vorstandskollege stephan grether und wies 
auf einen Preisnachlass für sparkassenkun-
den hin, sofern sie ihre eintrittsbänder in der 
Müllheimer Hauptgeschäftsstelle erwerben.
Mit an Bord sind wieder die Harmonikaf-
reunde, die an die 100 Dienste während der 
Cover	Nights	organisieren,	berichtet	Holger	
Lauer.	 In	 seiner	künftigen	Funktion	als	Kul-
turdezernent sagte er: „Die Veranstaltung 
strahlt weit über Müllheim hinaus. es ist 
einfach	ein	tolles	Fest.	Ganz	wichtig	ist	auch,	
dass die anwohner mitziehen, dafür unse-
ren herzlichen Dank.“ 
  
an beiden abenden beginnt der einlass um 
18.30 Uhr, um 19 Uhr stimmt eine Vorband 
auf den abend ein. Die Hauptacts starten 
mit ihren Konzerten jeweils um 20 und 22 
Uhr.
 
Kartenvorverkauf: 
geschäftsstellen der Badischen zeitung, 
First-Reisebüro	 in	 Müllheim,	 Sparkas-
se-Hauptgeschäftsstelle Müllheim, über die 
Hotline 07641/96282840 und über 
www.karoevents.de. 

ABFALLKALENDER
leerung der Restmülltonnen: 
Dienstag,	14.	März,	in	Feldberg	–	
niederweiler – Vögisheim – zizingen – 
zunzingen 

Donnerstag, 16. März, in der Unterstadt 
und Bereich nördlich der schwarzwald-
straße, Britzingen, Dattingen und Hügel-
heim 

Freitag,	17.	März,	in	der	Oberstadt	

leerung der Papiertonnen: 
Dienstag, 14. März, in Müllheim 
Mittwoch, 15. März, in allen stadtteilen 

Papiersammlung: 
samstag, 18. März, in niederweiler 

abholung Gelbe Säcke: 
Montag, 13. März, in Hügelheim 
Dienstag, 14. März, in Müllheim 
Mittwoch, 15. März, in allen anderen 
stadtteilen 

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

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN

Organisatoren	und	Sponsoren	freuen	sich	auf	die	Covernights	2023.
V.l.n.r.:	Andreas	Schucker,	Stephan	Grether,	Günter	Danksin,	Ulrich	Feuerstein,	Holger	Lauer	und	Chris-
toph	Römmler.
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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

Mundologia - Südafrika 
goldene und schneeweiße Dünenstrände, 
über 3000 m hohe, wilde und schroffe Berge, 
felsige und grün-bewaldete Küsten, Halb-
wüsten, traumstrände und nicht zuletzt Kap-
stadt mit dem berühmten tafelberg: reiner 
Harscher, Weltreisender mit der Kamera, ist 
seit vielen Jahren in dem Land unterwegs, an 
dessen Küsten zwei ozeane aufeinandertref-
fen und eine einzigartig spektakuläre natur 
schaffen.
 
Weitere Informationen und Bilder zu die-
sem MUnDoLogIa-Vortrag finden sie unter 
www.mundologia.de 
Termin: Donnerstag, 16. März 2023, 19:30 Uhr 
Ort: Bürgerhaus Müllheim 
Eintritt: ab 17,45 eUr 
Tickets gibt es unter www.reservix.de 
und in allen Geschäftsstellen der Badi-
schen Zeitung 

 

Dance Masters! 
- Best of irish Dance 
Eine fesselnde Zeitreise durch das Irland 
der letzten 200 Jahre – irisch frisch und 
lebensfroh! 

grand Prix d´eurovision 1994. rahmen-
handlung der gut 2-stündigen show bildet 
die Liebesgeschichte zwischen Patrick und 
Kate, welche den zuschauer vom 18. Jahr-
hundert über verschiedene epochen bis zur 
heutigen zeit führt. 
Termin:	Freitag,	17.	März	2023,	20:00	Uhr	
Ort: Bürgerhaus Müllheim 
Eintritt: ab 44,90 eUr 
Tickets gibt es unter www.reservix.de 
und in allen Geschäftsstellen der Badi-
schen Zeitung 
 
 

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 

Susanne Hutter „Menschsein 
zwischen Schatten und licht“ 

Die	 Veranstaltung	 bietet	 Raum	 für	 Fragen	
und Vertiefungen, anschließend gemütli-
cher austausch und kleiner Umtrunk mit 
südtiroler Köstlichkeiten. 

DANCE	MASTERS!	 –	 Best	 of	 Irish	Dance	 er-
zählt die geschichte des irischen stepptan-
zes auf musikalische und tänzerische Weise 
– beginnend mit dem erscheinen der wan-
dernden tanzlehrer (Dance Masters) vor 
rund 250 Jahren in den irischen Dörfern und 
Kleinstädten bis hin zum internationalen 
Durchbruch dank eines gastauftrittes beim 

am Dienstag, 21. März 2023 um 19.00 
Uhr, ist die autorin und Journalistin susan-
ne Hutter zu gast in der Mediathek Müll-
heim. Die Wahl-südtirolerin mit deutschen 
Wurzeln liest an diesem abend aus ihrem 
neuen Buch „Menschsein zwischen schatten 
und Licht“. Die autobiografie schließt an ihr 
Vorgängerwerk an, aus dem sie schon 2019 
in der Mediathek gelesen hat. 
Die gedanken der autorin, auf ihr neues 
Buch angesprochen: 
Seit	der	Publizierung	meiner	Autobiografie,	die	
dazu	 beigetragen	 hat,	 Komapatienten	 eine	
Stimme	und	 ein	Gesicht	 zu	 geben,	 um	 ihnen	
Präsenz	in	der	Öffentlichkeit	zu	verleihen,	hat	
sich	mein	Leben	sehr	verändert.	Viele	Betroffe-
ne	und	deren	Angehörige	haben	sich	in	meiner	
Geschichte	wiedergefunden.	Ich	habe	sie	in	ih-
rer	Hoffnung	bestärkt,	nicht	aufzugeben.	Dar-
aus	haben	sie	neuen	Mut	geschöpft.	Sie	woll-
ten	wissen,	wie	es	weiterging.	Ihnen	widme	ich	
die	Fortsetzung	meiner	Lebensgeschichte. 
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Das  Central-Theater in Müllheim  zeigt noch-
mals am Dienstag, 14.03.2023 um 17.30 Uhr in 
der reihe Dokumentationen
„WildWestwegs“ 
eine reise in die naturoasen des schwarz-
walds	entlang	des	ältesten	Fernwanderwegs	 im	
schwarzwald, dem Westweg, nimmt uns die na-
turdokumentation mit durch Deutschlands größ-
tes und höchstes Mittelgebirge von Pforzheim 
über die West- und ostroute zum 285 km entfernten ziel nach Basel 
in die schweiz. 
 
Der	besondere	Film
Das  Central-Theater in Müllheim  zeigt am 
Dienstag, 14.03.2023 um 20.00 Uhr, in der rei-
he	Der	besondere	Film
„Ein Triumph“ 
Was macht ein leidenschaftlicher schauspieler, 
der mangels guter rollenangebote kaum über 
die runden kommt? etienne (Kad Merad) über-
nimmt die Leitung der theatertruppe eines ge-
fängnisses, um ihr neuen schwung zu verleihen. schlimmer als die 
arbeitslosigkeit kann es ja nicht werden. Und welches stück liegt da 
näher als „Warten auf godot“ – wenn die Häftlinge eines gelernt ha-
ben, dann das. etienne ist erstaunt, welches schauspielerische talent 
in seinen schützlingen schlummert. Wenn alles funktioniert, winkt 
sogar eine tournee außerhalb der gefängnismauern... 

a MÜLLHEIM
STADTARCHIV

Bismarckstraße 3 
Rathaus Nebengebäude
Telefon: 07631 – 801 525
stadtarchiv@muellheim.de
www.muellheim.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 9-12 Uhr und 
Donnerstag 14-18 Uhr
Archivrecherchen im Nutzerbereich 
nach vorheriger Terminvereinbarung

Central  
Theater 
Müllheim

WANN • WAS • WO
Do. 09.03.2023 
19:30 Uhr 

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

Martinskirche Müllheim 

Fr. 10.03.2023 
19:00 - 1:00 Uhr

Müllheimer Sportgala 2023   
mit	Ehrungen	der	Sportler,	der	Tanzband	Colorados	und	 
showprogramm 

Bürgerhaus Müllheim 

Sa. 11.03.2023 
9:00 - 10:00 Uhr

Taiji Treff im Hebelpark   
offener	Taiji	Treff,	geleitet	von	Liqin	Cheng,	Taiji-Trainerin	 Hebelpark, schillerstraße 3, 79379 Müllheim 

Sa. 11.03.2023 
20:00 Uhr

Jahreskonzert Musikverein Feldberg   
Musikalische Leitung alexander Horst / eintritt frei Paradieshalle	Feldberg,	Bürgelnstraße	28	

So. 12.03.2023
10:00 Uhr

Kantatengottesdienst   
Markgräfler Bezirkskantorei und Projektsänger*innen evangelische stadtkirche Müllheim 

Do. 16.03.2023 
19:30 Uhr

Mundologia - Südafrika  www.mundologia.de Bürgerhaus Müllheim 

FOLLOW US ON

Instagram
@PRIMO_VERLAG_STOCKACH
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MÜLLHEIM
MUSIKSCHULE
STÄDTISCHE

Musikschultag und Stimmen  
mit geistlicher Musik in der  
Martinskirche 
am Samstag, den 18.3.2023 findet unser 
diesjähriger Musikschultag statt. er bietet 
in einem bunten Programm Kindern und el-
tern die gelegenheit, Instrumente kennen-
zulernen und sich zu informieren. 

In diesem Jahr beginnen wir mit einem 
musikalischen eröffnungsprogramm ‚geis-
terklänge in der alten Villa‘ in der aula der 
Michael-Friedrich-Wild-Grundschule	um 14 
Uhr. Im anschluss daran haben die Kinder 
die Möglichkeit in spannenden erlebnis-
räumen die Musikinstrumente und die Ins-
trumentallehrer*innen der Musikschule aus 
der nähe zu erleben. In schöner atmosphä-
re unseres Musikschulcafés freut sich unser 
Elternbeirat,	Sie	und	 Ihre	Familie	mit	verlo-
ckenden Leckereien, Kaffee und erfrischun-
gen zu stärken. 

Am Sonntag, 19. März 2023, veranstaltet 
unser gesangslehrer Manfred Plomer mit 
seiner gesangsklasse um 17 Uhr ein Kon-
zert unter dem Motto „Stimmen in der 
Martinskirche“ -geistliche Musik zur Pas-
sionszeit-. Mit dabei werden neben solisti-
schen Beiträgen einzelner schülerinnen und 
schüler auch ein generationenübergreifen-
der	Frauen-	und	Mädchenchor	sein.	Außer-
dem werden auch schülerinnen und schüler 
aus Lörrach zu hören sein. 

zu diesem Musikschul-Wochenende heißen 
wir sie herzlich willkommen. Weitere Infor-
mationen zum Musikschultag gibt Ihnen 
gerne unser Musikschulsekretariat telefo-
nisch unter der nummer 07631 6147. 

delt. an praktischen Übungen wird gezeigt, 
wie sie gezielt und „richtig“ speichern, Da-
teien mit einem Kennwort schützen und mit 
den	 verschiedenen	 Datenträgern,	 wie	 CD,	
Kamera oder UsB-stick, arbeiten. 
16.03., 18.00 – 21.00 Uhr 
  
Airbrush für Einsteiger 
– Wochenend-Kompaktkurs 
18.03. + 19.03., 9.00 – 17.00 Uhr 
  
Handykurs für Einsteiger/innen 
21.03., 15.30 – 17.00 Uhr, 7x 
  
Infotermin Zertifikatslehrgang  
Office-Manager/in  
23.03., 18.00 – 19.00 Uhr 
  
Kleine Kunstwerkstatt für Kinder  
von 8 - 14 Jahren 
24.03., 15.30 – 17.30 Uhr, 8x (termine nicht 
aufeinanderfolgend) 
  
Schöne Ostergeschenke: natürliche Kör-
per- und Gesichtspflege selbst gemacht 
25.03., 9.00 – 12.00 Uhr 
  
Basteln mit Papier vor Ostern für  
Kinder ab 7 Jahren 
25.03., 10.00 – 11.30 Uhr,  
Hebelschule schliengen 
  
Kerzenziehen und -gießen 
25.03., 10.00 – 13.00 Uhr, Werksiedlung  
St.	Christoph,	Kandern	
  
Weitere Informationen erhalten sie auf 
unserer Homepage. 

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

Pflanzenschilder aus Ton 
14.03. + 28.03., 19.00 – 21.00 Uhr, Britzingen

Dateimanagement 
In diesem Kurs werden der Umgang und das 
Verwalten von ordnern und Dateien behan-

KINDER • JUGEND • BILDUNG

Stadtjugendreferat Müllheim

Stadtjugendreferat 
Müllheim

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

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

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

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

EHRENAMT, SENIOREN UND INTEGRATION

ohne ehrenamt und ohne das ehrenamtliche engagement von vielen aktiven in gemeinnützigen 
einrichtungen und in Vereinen wäre das soziale Miteinander in vielen Bereichen nicht möglich. es gilt 
daher,	dieses	unermüdliche	Engagement	zu	stärken	und	für	ein	nachhaltiges	Fortbestehen	durch	nach-
rückende ehrenamtliche zu werben. In regelmäßigen abständen sollen deshalb ehrenamtliche zu Wort 
kommen. ziel soll sein, die Vielfältigkeit ehrenamtlichen engagements bekannt zu machen, gründe 
von	Ehrenamtlichen	für	ihr	Engagement	darzulegen	und	neue	Ehrenamtliche	für	den	Fortbestand	des	
ehrenamts zu gewinnen. 
Heute stellen wir vor:  
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gleich ca. 30 teilnehmerinnen teil. Daraus 
wurde im Laufe der Jahre der nun kleine 
„rest und harte Kern“ der gruppe. Mir hat 
die tätigkeit immer großen spaß gemacht 
und trotz meiner nun fast 80 Lebensjahre 
möchte ich noch eine Weile weitermachen. 
Der sport hält bekannt nicht nur den Körper 
fit sondern auch die sog. „grauen zellen.“ 
neben der Übungsleiterinnentätigkeit gehe 
ich	übrigens	2-3x	 in	der	Woche	 ins	Fitness-
studio. Bis zur Krankheit meines ehemannes 
habe ich auch jahrelang golf und tennis ge-
spielt... 

Interessierte können sich gerne beim turn-
verein Müllheim 1863 e.V., goethestraße 16, 
79379 Müllheim, tel. 07631/8630, melden. 

te mir ein sachbuch und aus der vorüber-
gehenden zeit wurden 11 Jahre und aus 
15 teilnehmerinnen wurden so viele, dass 
zwei gruppen daraus entstanden. schließ-
lich	waren	es	ca.	100	Frauen.	1982	zogen	wir	
um nach oldenburg und dort war ich dann 
nur teilnehmerin der dortigen gruppe. Im 
Oldenburgischen	 habe	 ich	 etliche	 Fortbil-
dungskurse besucht und eine Übungsleiter-
lizenz in der Landesturnschule osnabrück 
erworben. 

als wir 1996 ins Markgräflerland zogen und 
auf anregung des damaligen Vorsitzenden 
eine ankündigung in der Bz erschien, wel-
che die gründung der gymnastikgruppe un-
ter meiner anleitung bekannt gab, nahmen 

Frau Hedi Monnet vom 
Turnverein Müllheim  
1863 e.V. 
als ich 1970 nach auf-
enthalten	in	Frankfurt	
und in saudi-arabi-
en wieder in meine 
norddeutsche Heimat 
zurückkam, ergab es 
sich, dass ich in einer 
kleinen gymnastik-
gruppe landete. Die 
damalige Übungsleiterin hörte nach kurzer 
zeit auf und ich erklärte mich bereit, die 
gruppe vorübergehend zu leiten. Ich kauf-

Frau	Hedi	Monnet

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

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
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ortsübliche Bekanntgabe 
am Dienstag, 14.03.2023 um 20.00 Uhr, 
findet im rathaussaal in Britzingen, im 
zehntweg 3, eine öffentliche ortschaftsrats-
sitzung statt. 
Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingela-
den. 

Tagesordnung: 
1.  Bekanntgabe von nicht-öffentlichen 

Beschlüssen
2.  eingegangene Baugesuche
2.1  Bauvoranfrage zum Umbau einer beste-

henden scheune zu drei Wohneinheiten 
auf	dem	Grundstück	Flurst.	Nr.	MHBR	
5066, gemarkung Müllheim-Britzingen

3.  Bekanntgaben, Verschiedenes,  
Informationen der Verwaltung

4.  anfragen und Informationen aus der 
Mitte des ortschaftsrates

5.  Bürgerfrageviertelstunde 
 
Britzingen, den 06. März 2023

gez.
Christoph	Ries
ortsvorsteher 
 

Turnverein 1920 e.V.  
Britzingen

Anglerfreunde  
Dattingen e.V.

einladung zur  
Jahreshauptversammlung des  
Turnvereins Britzingen  
am Samstag, 25.3.2023 um 19:00 Uhr in 
der WG Britzingen 
Der tV-Britzingen lädt alle Mitglieder und 
Freunde	 des	 Vereins	 zur	 Generalversamm-
lung ein. 

Tagesordnung: 
nach rechenschaftsbericht, tätigkeitsbe-
richten der abteilungen und Informationen 
über den Verein stehen umfangreiche neu-
wahlen des Vorstands an. 
Daher bitten wir um viele teilnehmer. anträ-
ge zur tagesordnung können noch bis zum 
19.3. beim Vorstand eingereicht werden. 
Wie immer ist für eine kleine Bewirtung ge-
sorgt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Ihr tV-Britzingen 
 
 

Brunnenfestgemeinschaft 
Dattingen Gesangverein Dattingen

einladung zum  
Seniorennachmittag 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 
 
 

Gesangverein Dattingen

liebe Freunde des Chorgesanges, 
am Freitag, den 17. März 2023 um 20.00 
Uhr findet im gemeindesaal Dattingen die 
ordentliche Jahreshauptversammlung  
des gesangvereins Dattingen statt. 

Tagesordnung: 
1.  Begrüßung 
2.  totenehrung 
3.  tätigkeitsbericht 
4.  rechenschaftsbericht 
5.  Verschiedenes 

Hierzu laden wir sie recht herzlich ein. 
Mit freundlichen sängergrüßen 
Der Vorstand 
 
 

Defibrillator in Feldberg  
installiert 
Nun	ist	es	vollbracht:	In	Feldberg	wurde	im	
eingangsbereich zum rathaus (Bürgelnstra-
ße 28) ein Defibrillator für notfälle instal-

liert. Wir möchten uns ganz herzlich bei den 
spendern und den Personen bedanken, die 
bei der anbringung und Installation mitge-
holfen haben. 
 
 

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 scheune 

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	2022	
ralf schwald, ortsvorsteher 
  

Frauenverein Feldberg e.V.

einladung zu unserer  
diesjährigen ordentlichen  
Mitgliederversammlung 
Liebe  	Mitglieder,	Freunde	und	Gäste,	
hiermit laden wir sie recht herzlich ein 
am 28. März 2023 um 19.30 Uhr im Och-
senstall Feldberg 
  
Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung
2. gedenken der verstorbenen Mitglieder
3. tätigkeitsbericht der schriftführerin
4. Kassenbericht der rechnerin
5. Bericht der Kassenprüferinnen
6. entlastung des Vorstandes und der 

rechnerin
7. Wahlen - zu wählen sind 2 Vorstands-

mitglieder sowie die beiden Beisitzerin-
nen und die rechnerin

8. Verschiedenes, anträge und Wünsche
9. Dankeschön
 
Wir freuen uns, sie zu unserer Mitgliederver-
sammlung begrüßen zu dürfen. 
Im anschluss laden wir sie zu einem essen 
ein. 
  
Mit freundlichen grüßen 
Margit Denzer, 1. Vorsitzende 	 

ihr Besuch in der  
ortsverwaltung 
Den einwohnern aus den ortsteilen 
(Britzingen/Dattingen/Zunzingen,	 Feld-
berg, Hügelheim und niederweiler) wird 
empfohlen, alle Leistungen des einwoh-
nermelde- und Passamtes in den orts-
verwaltungen in anspruch zu nehmen. 

Um Wartezeiten zu minimieren möch-
ten wir sie bitten, termine zu ver-
einbaren. sollte Ihre ortsverwaltung 
geschlossen sein, können sie einen ter-
min bei einer anderen ortsverwaltung 
vereinbaren. 

terminvereinbarung unter:
 www.muellheim.de/rathaustermin  
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Musikverein Feldberg e.V.

es ist so weit! endlich dürfen wir Ihnen voller 
stolz unsere neue Uniform präsentieren! Im 
rahmen unseres Konzerts am 11.03.2023 
nehmen wir sie mit auf eine kleine zeitreise: 
wir verabschieden uns mit stücken vergan-
gener Jahre von unserer alten Uniform und 
begrüßen unsere neue mit modernen, an-
spruchsvollen Werken. Beginn ist um 20 Uhr 
in	 der	 Paradieshalle	 in	 Müllheim-Feldberg,	
der eintritt ist frei. Kommen sie vorbei und 
feiern sie mit. Im anschluss an das Konzert 
wird es eine Bar geben. 

Konzert	des	Musikverein	Feldberg	e.V.
 
 

ortsverwaltung geschlossen 
am Dienstag, 14. März, bleibt die ortsver-
waltung urlaubsbedingt geschlossen. 
Die sprechzeiten von ortsvorsteher Bürge-
lin in der zeit von 17.00-19.00 Uhr finden wie 
gewohnt statt. 
  

Zukunftswerkstatt Hügelheim 
Der ortschaftsrat Hügelheim lädt alle Bür-
gerinnen	 und	 Bürger	 zur	 Fortsetzung	 der	
zukunftswerkstatt am Samstag, 11. März 
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 	 in	die	 Fest-
halle	 ein.	 Bedingt	 durch	 Corona	 und	 ver-
schiedene Lockdowns konnten die zu Be-
ginn des Jahres 2020 erarbeiteten themen 
für die zukunft unseres Dorfes nicht bzw. 
nur bedingt weiter verfolgt werden. an der 
Veranstaltung am 11. März werden wir die 
themenbereiche
•	 Dorfgemeinschaft mit den Unterthemen 

einkaufen, Kontakte und ehrenamt,
•	 Jugend mit den Unterthemen treffpunkt-

möglichkeiten und Jugendraum,

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

 
nochmals aufgreifen, an schautafeln vorstel-
len und mit interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern weiter an der Umsetzung arbeiten. 
Der ortschaftsrat würde sich über eine gro-
ße Beteiligung der Bevölkerung sehr freuen. 
schauen wir gemeinsam auf die zukunft un-
seres Dorfes und lassen sie uns gemeinsam 
unsere zukunft gestalten. 

ortschaftsrat Hügelheim 
 

AK Moscht und mehr 

am Dienstag, 14.3.2023, findet von 18.00 
Uhr bis 19.00 Uhr der nächste Apfelsaftver-
kauf des aK „Moscht und mehr“ im Hof der 
Winzergenossenschaft „Wein & Hof“ statt. 
Der apfelsaft von Hügelheimer streuobst-
wiesen ist im 5-Liter-Karton zum Preis von  
7 € incl. Pfand erhältlich. 

Monika eitel 
Moscht und mehr 

Tre� punkt Hügelheim

Landfrauen Buggingen-
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

Filmabend am  
Donnerstag, 16.03.2023 
Der	nächste	Filmabend	mit	dem	Treffpunkt	
Hügelheim findet am Donnerstag, 16. 
März 2023 um 19.30 Uhr im gemeindesaal 
Hügelheim, am schulplatz 1, statt. großar-
tige naturaufnahmen, eine liebenswerte, 
charakterstarke Hauptfigur, die sich durch 
erstaunliche schwierigkeiten hindurch-
kämpft. Lassen sie sich berühren von un-
serem diesmaligen Überraschungsfilm. Der 
eintritt ist frei. 

treffpunkt Hügelheim 

Sportfreunde  
Hügelheim e.V.

Frauenverein  
Niederweiler e.V.

inklusiver Budenzauber in Müllheim  
Die Sportfreunde Hügelheim laden herzlich zu einem  

Blitzturnier für Inklusionsmannschaften ein. 

anstoß ist am Sonntag, 12.03.23 um 13:00 Uhr in der  
Heinz-Renkert-Halle, Moltkestr. 13 in Müllheim. 
Die siegerehrung findet gegen 17:00 Uhr statt. 

Kommt vorbei und feuert unsere Mülheimer Inklusionsteams an. 
Unsere teams bestehen wie gewohnt aus Menschen mit und ohne Behinderung. 

Im Vordergrund steht beim Inklusionsfußball immer die  
gemeinsame	Freude	am	Fußball.	

Für	das	leibliche	Wohl	ist	selbstverständlich	gesorgt.	

Es wird ein Filmteam im Auftrag der Sepp-Herberger-Stiftung des DFB vor Ort 
sein, um einen Film über die Inklusionsarbeit im Markgräflerland zu drehen! 
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Frauenverein  
Niederweiler e.V.

Der Frauenverein Niederweiler 
e.V. informiert: 
Bücherstube geöffnet im „Alten Schul-
haus“ am Sonntag, 12. März 2023 von 10 
- 16 Uhr. 
gut sortierte Bücher, schallplatten und 
(Brett-)spiele zu günstigen Preisen. 
abgabe von Büchern gerne wieder 
mittwochs  von 14.00 - 15.30 Uhr. 

auch unser „Kellerflohmarkt“ ist geöffnet, 
jeden Mittwoch von 14.00 - 16.00 Uhr im 
alten schulhaus-Keller mit allerlei artikeln 
zu günstigen Preisen. 
  
 

Freiwillige Feuerwehr 
Abteilung Niederweiler

Gesangverein  
Niederweiler e.V.

Vorankündigung „Papier- 
sammlung in Niederweiler“ 
Wir möchten die Bevölkerung von nieder-
weiler vorab darauf hinweisen, dass am 
Samstag, 18. März 2023,  wieder eine Pa-
pier- und Kartonagensammlung durch die 
Freiwillige	 Feuerwehr	 Niederweiler	 durch-

geführt wird. Wir bitten sie darum, uns in 
niederweiler bei dieser sammlung zu un-
terstützen und hoffen auf große Mengen an 
altpapier und Kartonagen. Bitte stellen sie 
Ihr sammelgut bis 09.00 Uhr zur abholung 
bereit. Die sammlung endet gegen 15.00 
Uhr.	Die	Papier-Container	werden	beim	Feu-
erwehrhaus in niederweiler aufgestellt. Dort 
kann auch eine abgabe erfolgen. 

Vielen Dank und bleiben sie gesund! 
Ihre	Feuerwehr	Müllheim-Niederweiler	

Nicht zum Papier gehören: Verbundpapie-
re für Milch, Kakao und säfte, Papiere mit 
Kunststoff- oder alu-Beschichtung, Perga-
mentpapiere, Butterbrotpapiere, technische 
Papiere wie Pausenpläne und Blaupapier  

Frauenverein Vögisheim

Nachmittagstreffen bei Kaffee 
und Kuchen 
am Dienstag, den 21. März laden wir ab 
14.30 bis 17 Uhr unsere älteren Mitbürger 
herzlichst zu einem gemütlichen nachmit-
tagstreffen bei Kaffee und Kuchen in den 
gemeindesaal in Vögisheim ein. 
Über Ihr zahlreiches Kommen würden wir 
uns sehr freuen. 

Narrenclique Vögisser Füürhexe

Sportclub Grün-Weiß 
Vögisheim-Feldberg 
1974 e.V.

AGUS Markgräflerland e.V.

Badischer  
Landwirtschaftlicher 
Hauptverband (BLHV)

Nächster aGUS-Monatstreff? 
16.3.2023, 19:30 Uhr, Begegnungsstätte 
Elisabethen! 
Barrierefreier Zugang via Innenhof Mark-
gräfler Museum Müllheim 

Vorgesehene themen:
•	 (Provisorische) schließfächer am  

„Bahnhof“ Müllheim: „Vergessen“?
•	 Seit	Fahrplanwechsel	12/022	wegge-

fallener	IC	„Baden-Kurier“,	(neuer)	ICE	
266 Basel <-> München mit Halt in Mh, 
Busanschlüsse dazu: „Übersehen“?

•	 Hochwassermanagement Klemm-
bachtal/“Dammertüchtigung“  
Hügelheimer runs...

•	 Vorbereitung Jahresversammlung
•	 termine, Verschiedenes
 
Mehr & Aktuelles wie immer auf
agusmgl.org 

Verwaltungsstelle  
geschlossen 
am 10. März bleibt die Verwaltungs-
stelle Vögisheim urlaubsbedingt 
geschlossen. 

Amtlich

VEREINE BERICHTEN

Bürgerinitiative 
Aktive Unterstadt

Bürgerinitiative  
Bürgerbündnis Bahn 
Markgräflerland BBM

Die Bürgerinitiative „aktive Unterstadt“ freut 
sich, dass man nach der langen Pause durch 
Corona	wieder	aktiv	werden	kann.	Die	Brun-
nen	wurden	zwar	trotz	Corona	zu	Weihnach-
ten und Pfingsten weiterhin geschmückt, 
aber weitere aktionen waren nicht möglich. 
nun fand auch wieder der Brauch des schei-
benfeuers statt und so konnte die Bürgerini-
tiative auch hierbei wieder mitmachen. 

Man traf sich, wie bisher, an der rosenburg-
schule	und	die	BI	verkaufte	dort	die	Fackeln	
und die Kinder erhielten dazu einen gut-
schein für einen Kinderpunsch beim schei-
benfeuer. es war deutlich zu sehen, wie 
froh die Menschen waren, dass man wieder 
gemeinsam etwas machen kann und der 
Andrang	war	riesig,	sodass	alle	Fackeln	ver-
kauft wurden. nun möchte die „aktive Un-
terstadt“ gerne gemeinsam überlegen, was 
für aktivitäten möglich und machbar sind. 
Das sollte aber nicht nur über ein paar „ak-

tive“ erfolgen, dazu sind die „Unterstädtler“ 
aufgefordert sich einzubringen. 

Denn gemeinsam ist man stark und kann 
etwas bewegen. Wer Ideen hat, oder wer 
mitmachen möchte, bitte melden bei Inge 
Hitschler, Hauptstr. 6, tel. 8534 oder per Mail 
hitschies@t-online.de 

Start	des	Fackelumzugs	von	der	Rosenburgschule	
zum	Scheibenfeuer
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VERKAUF 
Di. bis inkl. Samstag   10.00 - 12.30 Uhr 
Di., Do. und Freitag  15.30 - 17.30 Uhr  

Hausverein  
Müllebü e.V.

infostand am Müllheimer Markt 
Wann: 11. März 2023
Wo:  Marktplatz Müllheim
Uhrzeit: ab 10 Uhr 

an einem stand stellen wir uns mit unseren 
Zielen	und	Ideen	vor	und	erklären	das	Finan-
zierungskonzept	 des	 Freiburger	 Mietshäu-
ser syndikats, mit dem fast 200 Wohnprojek-
te in Deutschland umgesetzt wurden. Dabei 
können DirektkreditgeberInnen kleine und 
große summen in ein sinnvolles und sozia-
les Projekt vor ort investieren. 
Wir suchen außerdem Menschen, die Lust 
haben, unser Projekt mitzugestalten und 
tatkräftig voranzutreiben. 
 

Kammerchor Müllheim Markgräfler Akkordeon-Ensemble

Vorverkauf-Start für  
„Mache dich auf, werde licht“ 
Der Vorverkauf zum Konzertprojekt „Mache 
dich auf, werde licht!“ über die geschäfts-
stelle der Badischen zeitung in Müllheim 
hat begonnen: tel. 07631 18060. Vorverkauf 
online über: www.reservix.de 
einige der schönsten und bekanntesten 
Werke	für	Soli,	Chor	und	Orchester	von	Fe-
lix Mendelssohn-Bartholdy stehen auf dem 
Programm des groß besetzten Konzertpro-
jektes, welches am Samstag, 13., sowie am 
Sonntag, 14. Mai, jeweils um 18:00 Uhr, in 
der evangelischen stadtkirche in Müllheim 
zur aufführung kommen wird. neben zent-
ralen	Chören	 aus	Mendelssohns	Oratorium	
„Paulus“ wird die Kantate „Wie der Hirsch 
schreit nach frischem Wasser“ (Psalm 42) er-
klingen. sopransolistin ist Lena geiger. 
Hinzu kommt die Uraufführung des Werkes 
„Stop	 the	War!“	 für	Tenor	 solo,	 Chor,	 Sinfo-
nieorchester und Vibraphon, welches von 
Chorleiter	 Albrecht	 Haaf	 für	 diesen	 Anlass	
komponiert wurde. Den solopart über-
nimmt	 Luca	 Festner,	 zuletzt	 Tenorsolist	 an	
der Kammeroper in Hamburg. 
noch immer besteht für routinierte sän-
ger(innen) die Möglichkeit des projektge-
bundenen einstiegs. Insbesondere Bässe 
und	 Tenöre	 sind	 willkommen.	 Der	 Chor	
probt stets am Mitt-
woch um 20 Uhr im 
Parkdeck auf der Brei-
te 7 in Müllheim. 
K o n t a k t a u f n a h m e 
und weitere Informa-
tionen über www.
kammerchor-muell-
heim.de oder www.
albrechthaaf.de 

Felix	Mendelssohn	Bartholdy
 
 
 

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Bach-Kantate in der  
ev. Stadtkirche Müllheim 
am 3. sonntag in der Passionszeit, 12.03.23, 
findet um 10.00 Uhr in der ev. stadtkirche 
Müllheim ein Kantatengottesdienst statt mit 
Choral-	und	Instrumentalmusik	von	Johann	
sebastian Bach sowie der Kantate BWV 22 
„Jesus nahm zu sich die zwölfe. Die zu hö-
rende Kantate, im rahmen des Projektes 
„300 Jahre Bach in Leipzig“ 1723 – 2023, wel-
ches	 der	 bedeutende	 Bachforscher	 Chris-
toph	Wolff	 zusammen	mit	 dem	 Carus-Ver-
lag stuttgart initiiert hat, gehört zu Bachs 
Kantoratsprobe, seiner Bewerbung an der 
Leipziger thomaskirche am sonntag esto-
mihi 1723. Das Werk geht inhaltlich auf die 
evangeliumslesung ein, Jesu ankündigung 
nach Jerusalem zu gehen, zusammen mit 
seinen Jüngern, wo sich seine Passion er-
füllen werde. Die Kantate schlägt somit eine 
Brücke zu Karfreitag über die Passionszeit, 
während der in Leipzig die Kirchenmusik zu 
schweigen hatte. 

 

Chorprojekt Rossini 
Probenphase/Chorprojekt	 Passionskonzert	
2023 der Markgräfler Bezirkskantorei mit 
dem „stabat mater“ von gioachino rossini. 
Proben:  Donnerstag, 09.03., 19.00h alt-
stimmen, 19.30h gesamtchor, 20.30h Pro-
be Bach-Kantatenprojekt, Montag, 13.03., 
19.30h im ev. gemeindehaus Müllheim, 
Friedrichstr.	5.	Bei Interesse Kontakt: 
ev. Pfarramt, tel. 07631-366220,  regional-
kantor Horst K. nonnenmacher, e-Mail: 
nonnenmacher@ekbh.de oder 
ev.pfarramt.muellheim@online.de 

Vorverkauf Passionskonzert  
Rossini Stabat Mater 
Das	„Stabat	mater“	 (Christi	Mutter	 stand	 in	
schmerzen), eine der wenigen geistlichen 
Kompositionen des italienischen opern-
komponisten gioachino rossini, erklingt in 
einer neuen orchestralen Bearbeitung für 
Kammerorchester,	 Chor	 und	 Soloquartett,	
welche	 dem	 sinfonischen	 Charakter	 auch	
mit weniger instrumentaler opulenz ge-
recht wird, an Karfreitag, 07.04.23, um 20.15 
Uhr in der ev. Pauluskirche Badenweiler. 
Eintrittskarten im Vorverkauf  bei  Tourist 
Information Badenweiler, Schlossplatz 2 
(Kurhaus), Tel: 07632/21896-0. auch im 
ev. Pfarramt Badenweiler, Blauenstr. 3, tel: 
07632/387 zu den angegebenen Öffnungs-
zeiten, oder direkt bei den Kantoreiproben 
im ev. gemeindehaus Müllheim. Info:  ev. 
Pfarramt Badenweiler, tel.: 07632/387 oder 
auf der Homepage des ev. Kirchenbezirks 
unter: www.ekbh.de/kirchenmusik 

 

Bücher-helfen e.V.

FaSTeN oder DiÄT - aBeR Wie? 
Bei uns finden Sie 
aktuell eine riesige 
Auswahl an Büchern 
rund ums Abnehmen 
und Fasten. Wählen 
Sie in Ruhe eine Kur, 
die zu Ihnen passt! 
Kommen Sie in die 
Bücher-Oase 
... in der Werderstr. 35 

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

seit oktober 2022 bietet die Kampfkunst-
schule tammazla e.V. ein auf Kinder zwi-
schen 9 und 13 Jahren zugeschnittenes 
training im japanischen aikido an, das gut 
angenommen wird. 
Khalid el ouimi, der bereits in seiner Heimat 
Marokko aikido lernte und lehrte, hat seine 
ganz eigene art, diese besondere Kampf-
kunst zu vermitteln. nicht nur ist er bestrebt, 
die sportlich-körperlichen aspekte wie u.a. 
Kondition,	Koordination,	Fallschule	und	die	
spezifischen techniken zu vermitteln, er hat 
auch ein Händchen dafür, seinen jungen 
schülern und schülerinnen die japanische 
Kultur der alten tage, als aikido entstand, 
nahezubringen. so dürfen die Mädchen und 
Jungen ein Mal im Monat die für die dama-
lige Kriegerkaste der samurai typische Bein-
bekleidung „Hakama“ – eine art Hosenrock 
– anziehen, wie es sonst nur für fortgeschrit-
tenere aikidoka üblich ist. sie lernen z.B. 
etwas über die symbolische Bedeutung der 
vielen	 Falten	 an	 dem	 Kleidungsstück	 und	
wie man es rituell zusammenlegt. Da darf 
man sich schon mal wie ein großer fühlen! 
Das training für die noch nicht ganz Jugend-
lichen findet immer mittwochs von 18 bis 19 
Uhr	 in	 der	 Fischerstraße	 13	 in	 Neuenburg	
statt. 
Die dann älteren haben mittwochs von 
19.45 Uhr bis 21 Uhr und freitags von 19 Uhr 
bis 20.30 Uhr trainingsmöglichkeiten in der 
sporthalle II in Müllheim (beim Markgräfler 
gymnasium). 
Infos unter www.tammazla.de und unter 
017684886947 

Aikido	Neuenburg
 
  

Stadtradler  
Müllheim e.V.

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	Erwach-
sene, Kinder und Kleinkinder. 

Christophorus- 
Gemeinschaft e.V.

ElternKindInitiative

es sind noch Plätze frei! 
Waldspielgruppe für Kinder ab 2 
Jahren (mit Elternbegleitung) 
Beginn: ab Donnerstag, den 23. März  
(10 treffen)
Uhrzeit:9.30 – 11.30 Uhr
Gebühr: Mitglieder: 54,- € 
 nichtmitglieder: 69,- €
Leitung: angela gebhardt 

Anmeldung bitte unter:
geschaeftsstelle@eki-muellheim.de 

Spiel und Bewegung mit allen 
Sinnen für Kinder von  
10-16 Monaten mit eltern 
Beginn: ab Donnerstag, den 23.03.23  
(8 treffen)
Uhrzeit: 9.30 – 10.45 Uhr
Gebühr: Mitglieder: 80,- € 
 nichtmitglieder: 95,- €
Leitung: Luitgard soergel-Koelbing 
(Dipl. sozialpädagogin, PeKiP-Leiterin) 

Anmeldung bitte an: 
geschaeftsstelle@eki-muellheim.de 

Bindung durch Berührung für 
Babys von 3 – 9 Monaten 
Beginn: ab Montag, 27. März 
(6 treffen)
Uhrzeit: 11.00 – 12.30 Uhr
Kursleiterin: Jahne Vogler (sozialpäd-
agogin	mit	 Fortbildung	 zur	 EEH-Grup-
penleiterin (emotionale erste Hilfe) 

Mit diesem Kurs möchten wir eltern 
einladen, intensive zeit mit ihrem Baby 
zu verbringen. sie lernen, über Berüh-
rungen mit dem Baby in einen Dialog 
zu kommen. Dabei orientieren wir uns 
an der schmetterlingsmassage. sie er-
fahren, wie sie sich in stressigen situ-
ationen verhalten und wie sie auch im 
stress mit sich und Ihrem Baby verbun-
den bleiben können. es wird auch zeit 
geben,	sich	auszutauschen	und	Fragen	
rund um die ersten Lebensmonate zu 
stellen. 

Dieser Kurs richtet sich an eltern in be-
sonderen Lebenslagen. Bitte sprechen 
sie uns an!
 
Anmeldung an: 
geschaeftsstelle@eki-muellheim.de 
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Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Dinkelberg und der  
verwunschene eichener See 
Der schwarzwaldverein Müllheim-Baden-
weiler wandert am 19.03.2023 von schopf-
heim zum sagenumwobenen eichener see, 
einem periodisch auftretenden Dolinensee. 
Wir gehen weiter zum aussichtsturm Hohe 
Flum	mit	einem	guten	Blick	über	die	Berge	
des südschwarzwaldes, die Vogesen und 
den schweizer Jura hinweg. zurück über 
Wiechs nach schopfheim. 

rucksackvesper – nach der Wanderung ge-
meinsame einkehr in schopfheim 
Wegstrecke: 13,4 km – ca. 3.40 std., 
Höhenmeter 246 hoch und runter 
treffpunkt: Müllheim Bahnhof 8.35 Uhr 
 Info und anmeldung bis 16.03.2023 bei 
georg schweidler, 07631/13011 

gäste sind herzlich willkommen. 
Weitere Infos auf unserer Homepage:
 www.swv-muellheim-badenweiler.de 
 
 

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

Kurs - abnehmen mit elan und 
ohne Diäten - leichter durchs 
leben gehen
ort: gymnastikraum, goethestr. 16
Kursbeginn: Montag, den 27. März 
Kursdauer: 19.15 - 20.45 Uhr, 10 x
Kursgebühr: 85 euro Mitglieder tV Müllheim 
/ 110 euro nichtmitglieder
Kursgebühr mit einzelberatung (optional): 
100 euro Mitglieder / 125 euro nichtmitglieder
Maximale teilnehmerzahl: 6 Personen
Leitung:	 Carolin	 Mäder	 -	 Ganzheitliche	 Er-
nährungsberaterin, gewichtscoach und ge-
wichtsmanagement

Der Kurs richtet sich an leicht Übergewich-
tige, die geminsam Wege aus der Überge-
wichtsfalle erarbeiten möchten mit dem 
ziel, das gewicht ohne Diäten  dauerhaft 
zu reduzieren. Der Kurs besteht aus 45 Mi-
nuten theorie und 45 Minuten Bewegung.
In diesem Kurs erlernt jeder die wichtigs-
ten theoretischen grundlagen zum thema 
ernährung und Bewegung. Wir suchen ge-
meinsam nach Lösungen zu einem ungüns-
tigen ernährungs-, einkaufs- und Bewe-
gungsverhalten.
(Dieser Kurs ist nicht für Menschen mit adi-
positas geeignet. Bei Interesse/Bedarf je-
doch bitte bei der geschäftsstelle melden.) 

Unser komplettes Kursangebot und die 
detailierte Kursbeschreibung finden Sie 
auf https://www.tvmuellheim.de/kursan-
gebote
oder in unserer Vereinsapp für das smart-
phone und tablet
Anmeldung und weitere Infos erhalten 
Sie über die Geschäftsstelle.
tel.: 07631/8630 (aB) oder 
info@tvmuellheim.de 

PARTEIEN UND WÄHLERVEREINIGUNGEN

SPD Markgräflerland

Der Vorsitzende des sPD-ortsvereins Mark-
gräflerland, Hartmut Hitschler, hat seine 
Mitglieder zu einer neuerlichen, sozialen 
aktion eingeladen. nachdem die sammlung 
für die tafel in Müllheim zu Weihnachten so 
erfolgreich war, soll nun eine sammelaktion 
für die Ukraine zu ostern erfolgen. Dazu sol-
len einzelne Pakete gepackt werden und mit 
dem kostenlosen Versand der Post in die Uk-
raine geschickt werden. Die Pakete dürfen 
nicht mehr als 20 kg wiegen. Wie das alles 

gehandhabt wird und was benötigt wird, 
findet man unter folgendem Link: 
https://www.dhl.de./de/privatkunden/in-
formation/hilfe-ukraine.html 

Diese aktion kann natürlich auch von nicht-
mitgliedern der sPD genutzt werden und 
jeder, der hier mitmacht, tut etwas gutes für 
die notleidende Bevölkerung in der Ukrai-
ne. es ist sicherlich eine schöne humanitäre 
geste, wenn zu ostern das ein oder andere 
Paket	ein	wenig	Freude	in	die	Not	mancher	
Familie	bringt.	Das	erste	Paket	des	Vorsitzen-
den ist fertig und geht jetzt zur Post. Möge 
diese aktion ebenso erfolgreich sein wie die 
sammlung für die tafel. 

Paket	mit	 haltbaren	 Lebensmittel	 und	Hygiene-
artikel

KIRCHENNACHRICHTEN

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

Adventgemeinde  
Müllheim

Gottesdienste jeden Samstag / Sabbat 
teil 1 um 10 Uhr gemeinsames Bibelge-
spräch 
teil 2 um 11 Uhr Predigt 
Informieren sie sich über viel Wissenswertes 
auch auf unserer Internetseite. 
 
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 schickals-
schläge kennzeichneten diese Lebensge-
schichte. 

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, 12.03.2023 | Präd. Kasten
09.00	Uhr	|	Friedenskirche	Vögisheim
10.00 Uhr | stadtkirche Müllheim unter 
Mitwirkung der Kantorei 
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Ostermarkt - Sonntag, 19. März | 11 - 17 
Uhr | im Ev. Gemeindehaus Müllheim 
20 Jahre Bastelkreis der Evangelischen 
Kirchengemeinde Müllheim
seit 20 Jahren wird im gemeindehaus der 
evangelischen Kirchengemeinde Müllheim 
alljährlich ein ostermarkt abgehalten, seit 
2010 kam der adventsmarkt ebenfalls dazu. 
Die beiden Märkte ziehen bis heute viele Be-
sucher auch außerhalb der Kirchengemein-
de an. Hier findet man liebevoll gebasteltes, 
gebackenes und schöne Handarbeiten. Und 
bei jedem Kauf tut man auch etwas gutes, 
denn der gesamte erlös fließt in soziale Pro-
jekte.
Ins Leben gerufen wurden die Märkte vor 20 
Jahren von den Mitgliedern des Kindergot-
tesdienstkreises, die mit dem Verkauf von 
selbstgebasteltem und Handarbeiten geld 
für die renovierung und Verschönerung 
des Kindergottesdienstzimmers sammeln 
wollten. es wurde Mobiliar gekauft, so z.B. 
Sitzgarnituren,	 die	 bei	 Festen	 etc.	 genutzt	
werden. Und so wurde ein Bastelkreis ge-
gründet, der 2003 den ersten ostermarkt or-
ganisierte. seither trifft sich der Bastelkreis, 
der	mittlerweile	noch	aus	acht	Frauen	und	
einem Mann besteht, regelmäßig einmal in 
der Woche zum Basteln und Handarbeiten, 
um Jahr für Jahr aufs neue die Besucher des 
oster- und adventsmarktes mit kreativen 
und originellen Ideen zu überraschen.
Dass es den Bastelkreis über so einen langen 
zeitraum noch gibt, darüber freut sich auch 
die evangelische Kirchengemeinde und 
hofft, auch in diesem Jahr wieder viele Be-
sucherInnen am Sonntag, 19. März 2023, 
von 11.00 – 17.00 Uhr im Evangelischen 
Gemeindehaus (hinter der stadtkirche) 
begrüßen zu dürfen. auch die geselligkeit 
soll nicht zu kurz kommen, es gibt die Mög-
lichkeit, bei Kaffee, tee und Kuchen ins ge-
spräch zu kommen. Wir freuen uns auf Sie! 
Mit dem erlös werden folgende Projekte un-
terstützt:
•	 Kampf gegen die ausbeutung von  

Kindern in Indonesien
•	 operieren in afrika e.V.
•	 evangelischer Kindergarten  

Käppelematten
 
Seniorenkreis - Donnerstag, 16. März | 
14:30 Uhr im kath. Gemeindesaal - Ein-
ladung zum Ökumenischen Gottesdienst 
Gemeinsam	 mit	 dem	 Forum	 Älterwerden	
der katholischen Kirche findet am Don-
nerstag, 16. März, um 14:30 Uhr im kath. 
gemeindesaal, Hafnergasse 4, ein ökume-
nischer gottesdienst statt. er wird geleitet 
von	Pfarrer	Gerd	Siehl	und	Pfarrer	i.R.	Franz	
Kreutler. nach der Kaffeetafel gibt es eine Di-
aschau „Das Land, in dem Jesus lebte“ – erin-
nerungen an zwei Israelfahrten. 

Der Ostergarten Hügelheim lädt vom 
19.03. bis 16.04. zum Besuch in die 
Katharinenkirche Hügelheim ein.
zehn liebevoll in szene gesetzte Kreuz-
weg-orte stellen symbolisch die letzten Le-
bensstationen Jesu nach. Der abendmahl-
tisch mit Brot und Wein ist ebenso vertreten 
wie der thron des römischen statthalters 
Pontius Pilatus

Die angebotenen Info-texte geben Impul-
se für den individuellen rundgang. Dieser 
bietet Besuchenden die gelegenheit, ihren 
alltag zu unterbrechen, innerlich zur ruhe 
zu kommen und sich gedanklich auf die Pas-
sionsgeschichte Jesu einzulassen.
aus organisatorischen gründen bitten wir 
gruppen um anmeldung unter tel. 07631-
12225	 bei	 Kirchengemeinderätin	 Sonja	 Fi-
scher. 

Aktuelles auf unserer Webseite 
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, 12.3.
10.15 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
„gott hilft Menschen und tieren“: Gottes-
dienst für alle mit dem treffpunkt der Dia-
konischen Initiative (DI) 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 – vie-
len Dank dafür (tel. 07631-3504 bzw. Mail 
an: britzingen-dattingen@kbz.ekiba.de) 

Donnerstag, 16.3. Filmabend
19.30 Uhr, gemeindesaal Hügelheim (am 
Schulplatz	1):	Filmabend	mit	dem	TreffPunkt	
Hügelheim. großartige naturaufnahmen, 
eine liebenswerte, charakterstarke Haupt-
figur, die sich durch erstaunliche schwie-
rigkeiten hindurchkämpft: Lassen sie sich 
berühren von unserem diesmaligen Überra-
schungsfilm. Der eintritt ist frei. 

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 alltag 
zu unterbrechen, innerlich zur ruhe zu kom-
men und sich gedanklich auf die Passions-
geschichte Jesu einzulassen. aus organisa-
torischen gründen bitten wir gruppen um 
anmeldung bei Kirchengemeinderätin son-
ja	Fischer	unter	Mail	an	SonFischer@web.de 
oder tel. 07631-12225. 
 
 

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, 12. März  
10:00	Uhr:	Feldberg,	Gemeindehaus	
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Gruppen und Kreise 
Dienstag, 14. März 
Herzliche	 Einladung	 zum	 Frauenkreis	„Mit-
tendrin“ am Dienstag, den 14. März 2023 um 
15 Uhr in die Pfarrwohnung in niederegge-
nen. zur Planung ist eine anmeldung not-
wendig. Bitte bis zum samstag, den 11. März 
anrufen bei Berit otterbach unter 
07635-8249027 

Mittwoch, 15. März  
gebetskreis 
Herzlich willkommen! 
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, 09.03.2023 
Badenweiler, 19:00 Uhr, 
Kirchengemeinderats-sitzung, Pfarrhaus 

Sonntag, 12.03.2023 
Badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst, 
Pfr. Held 
Niederweiler, 18:00 Uhr, 
Taizé-Gebetsabend 
 
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Sonntag, 12.03.2023 
zunzingen, 11:00 Uhr, gottesdienst, Pfr. Held 
  
 

Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim und Badenweiler

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

Donnerstag, 9. März
16:50 Uhr, Badenweiler, rosenkranzgebet
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer i.r. Kreutler) 

Freitag, 10. März
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet 
für	Familien	und	Kranke
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe  
(Pfarrer Maier) 

Samstag, 11. März
11:30 Uhr, Müllheim,  tauffeier von  
Mika Juri olm (Pfarrer Maier)
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet  
für die Verstorbenen

18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe  
zum sonntag (Pfarrer Maurer) 

Sonntag, 12. März
9:30 Uhr, Badenweiler,  Heilige Messe für 
die seelsorgeeinheit (Pfarrer i.r. Kreutler)
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige Messe 
 (Pfarrer Maier)
18:00 Uhr, Badenweiler, Ökumenisches 
taizégebet in der Martinskirche in  
niederweiler
18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische 
anbetung 

Dienstag, 14. März
11:00 Uhr, Müllheim,	Friedensgebet	 
am Dienstag
17:30 Uhr, Badenweiler,  Heilige Messe 
(Pfarrer Maier) 
  

Forum Älterwerden

Zu	 einem	 gemeinsamen	Treffen	 laden	 FO-
rUM älterwerden Herz Jesu und der senio-
renkreis der evangelischen stadtkirche am 
Donnerstag, 16. März um 14:30 Uhr ein. 
nach einem Ökumenischen gottesdienst 
mit	Pfarrer	Gerd	Siehl	und	Pfarrer	 i.R.	Franz	
Kreutler und einer stärkung bei Kaffee und 
Kuchen folgt eine Diaschau mit erinnerun-
gen an zwei Israelfahrten unter dem titel 
„Das Land, in dem Jesus lebte“. treffpunkt ist 
der katholische gemeindesaal, Hafnergasse 
4. 
 
 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 10.03.2023 
19.30 Uhr Gebetsabend –  eine erbauli-
che zeit in der Begegnung mit gott und 
Menschen 

Sonntag, 12.03.2023  
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. an-
meldung: pusteblume@fcgm.de 
 
 

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

sie sind zu folgenden Veranstaltungen 
eingeladen: 

Freitag, 10.03.2023 
19.30 Uhr Jugendkreis 

Sonntag, 12.03.2023 
18.00 Uhr gottesdienst mit 
Kinderbetreuung 

Dienstag, 14.03.2023 
17.00 Uhr Mini-Jungschar und Jungschar 
 
 

Neuapostolische Kirche 
Müllheim

Neue Parkstr. 11 | Am Viehmarktplatz
79379 Müllheim 

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

DRK sucht ehrenamtliche anleiter:innen im aktivierenden Hausbesuch 
Für mehr Selbständigkeit und Lebens-
freude im Alter 
Mit dem „aktivierenden Hausbesuch“ baut 
der DrK-Kreisverband Müllheim das ange-
bot seiner Bewegungsprogramme für älte-
re Menschen weiter aus. 
Hierfür werden noch weitere ehrenamtli-
che anleiterinnen und anleiter gesucht. 
eine entsprechende ausbildung findet 

vom 5. bis zum 7. Mai in emmendingen 
statt.	 Für	 den	 Personenkreis	 älterer	 Men-
schen, die zu Hause leben, aber das Haus 
nicht mehr verlassen können, gibt es den 
aktivierenden Hausbesuch, ein aufsu-
chendes gesundheitsförderndes angebot, 
welches zunehmend nachgefragt wird. 
Wer Interesse hat, sich zu engagieren und 
aktiv zur Verbesserung der Lebensqualität 
älterer Menschen in der region beitragen 

möchte, kann sich an Lucia Hagen und 
Johanna Mauser-Loret, Mitarbeiterinnen 
beim Projekt Lena des DrK-Kreisverbandes 
Müllheim, wenden. Die Projektmitarbei-
terinnen	 stehen	 bei	 Fragen	 und	 für	 wei-
tere Informationen telefonisch unter der 
nummer 07631/1805-16 (i.d.r. Montag bis 
Donnerstag von 8.30 bis 16.30 Uhr) oder 
via e-Mail servicestelle@drk-muellheim.de 
gerne zur Verfügung. 

IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

Wichtige information der Stadt-
werke MüllheimStaufen GmbH: 
Strom- und Gaszähler werden im März 
abgelesen 
Die strom- und gaszähler werden durch 
unseren netzbetreiber, die badenovanet-
ze gmbH, in staufen, Müllheim und aug-
gen im März abgelesen. Die stadtwerke 
Müllheimstaufen gmbH als eigentümerin 
der netze weist darauf hin, dass die ab-
lesung durch die badenovanetze abge-
wickelt wird. Die badenovanetze gmbH 
hat die stromnetze und die gasnetze von 
den stadtwerken gepachtet und ist somit 
für den netzbetrieb und auch für die ab-
lesung der zähler zuständig. Aus diesem 
Grund erhalten Sie Post von der bade-
novaNETZE GmbH und nicht von den 
Stadtwerken.  
  
alle Kundinnen und Kunden erhalten zur 
anstehenden ablesung ein anschreiben 
(per Post oder e-Mail), in dem verschiede-
nen Möglichkeiten für die abgabe des zäh-
lerstandes eröffnet werden:
•	 Per Post; Karte, auf der die zählerstände 

notiert werden können, an die badeno-

vanetze gmbH in einem Briefumschlag 
verschicken

•	 Online; über badenovanetze.de/selbsta-
blesung oder dem im anschreiben ent-
haltenen	QR-Code

•	 Telefonisch; 0800 2212622 (gebühren-
frei)

•	 Per E-Mail an zaehlerstand@badenova-
netze.de

 
Bitte beachten Sie, dass die Stadtwerke 
MüllheimStaufen GmbH für Strom und 
Gas keine Zählerstände entgegenneh-
men, da die Ablesung ausschließlich 
über den zuständigen Netzbetreiber ab-
gewickelt werden muss.  Wählen sie dazu 
einfach eine der oben aufgeführten Mög-
lichkeiten, Ihren zählerstand mitzuteilen. 
 
Wichtiger Hinweis: 
Aus bnNETZE wird badenovaNETZE 
Die bnnetze gmbH, die tochtergesell-
schaft für netzbetrieb und Infrastruktur 
von	badenova	AG	&	Co.	KG,	hat	 zum	Jah-
resbeginn 2023 ihren namen geändert und 
wird zukünftig unter dem neuen namen 
badenovaNETZE GmbH	firmieren.	Für	die	
Kundinnen und Kunden ändert sich nichts, 

denn das Leistungsspektrum, die Dienst-
leistungen und der service bleiben gleich. 
 
Achtung Telefonabzocke! 
Bitte beachten sie, dass sie nicht von den 
stadtwerken oder der badenovanetze 
gmbH zur zählerstandabfrage angerufen 
werden. Die zählerstandabfrage erfolgt 
ausschließlich per anschreiben (per Post 
oder e-Mail) mit den oben aufgeführten 
Möglichkeiten, die zählerstände mitzutei-
len. es sind keine Mitarbeiter/innen ange-
setzt, eine telefonische abfrage zu starten. 
  
Sollten Sie dennoch telefonisch kontak-
tiert werden, handelt es sich um einen 
unseriösen Anruf.  Legen sie bei solchen 
anrufen direkt - und ohne etwas zu sagen - 
auf und melden sie das der Polizei. Wenn es 
sich tatsächlich um Ihren energieversorger 
handelt, schreibt dieser sie seriös an oder 
meldet sich in ruhe nochmals bei Ihnen. 
  
Bei nachfragen wenden sie sich bitte direkt 
an den netzbetreiber die badenovanetze 
gmbH oder an den Kundenservice der 
stadtwerke Müllheimstaufen gmbH. 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe 

durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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DIE POLIZEI INFORMIERT:

Gefälschte Kleinanzeigen  
Auch	 in	diese	Online-Falle	 können	Sie	 tap-
pen, wenn sie über eine Klein-anzeigen-
plattform teure Produkte verkaufen. es 
meldet sich ein Interessent, der vorgibt, den 
artikel kaufen zu wollen und nach Ihren 
Paypal-Daten fragt. erhält er diese, schaltet 
er daraufhin eine identische anzeige und 
gibt beim Verkauf Ihre Daten an. sie erhal-
ten dann geld, jedoch von jemand ganz 
anderem und verschicken die Ware an den 
Betrüger. 

stimmen sie einer Bezahlung per Paypal zu, 
sollten	Sie	in	jedem	Fall	überprüfen,	ob	die	
adressdaten, die sie über Paypal bekom-
men, mit denen vom Interessenten überein-
stimmen. erst dann sollten sie die Ware ver-
senden. Der Versand an Packstationen stellt 
in	diesem	Fall	immer	ein	Risiko	dar.	
  
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  

Verkaufsplattform 
-  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 
 
 

PaRKiNSoN Selbsthilfegruppe 
Die Kontaktgruppe Breisgau-süd/Markgräf-
lerland	 der	 Regionalgruppe	 Freiburg	 der	
deutschen Parkinson Vereinigung (dPV) lädt 
für Dienstag, 14. März 2023 um 15.00 Uhr 
in das Parkstift st. Ulrich, Hebelstr. 18, 79189 
Bad Krozingen ein. thomas Höfer vom 
sanitätshaus schaub stellt uns nützliche 
Hilfsmittel vor, die das Leben mit Parkinson 
erleichtern. Betroffene, deren angehörige 
und Interessenten (auch nicht-Mitglieder 
der dPV) sind dazu wie immer herzlich ein-
geladen (bitte unverbindliche anmeldung 

per telefon oder e-Mail). Der eintritt ist frei 
(bitte Maske mitbringen). Weitere Infos er-
teilt Uschi Daniel, tel.: 07633-81522, e-Mail: 
wolfgang.daniel2@freenet.de 
 
 

Golfclub Golf du Rhin in Chalampé 
Jugendtraining auf dem Golfplatz in 
Chalampé 
Wir möchten alle Kinder im alter bis 18 
Jahre herzlich dazu einladen, sich zum 
neuen Jugendtraining auf dem golfplatz 
in	 Chalampé	 anzumelden.	Wir	 sind	 gerade	
dabei, das Jugendtraining neu aufzubauen 
und möchten den Kindern die Möglichkeit 
geben, den golfsport kennenzulernen und 
sich spielerisch weiterzuentwickeln. 

am 18.03.23 von 14:00 bis 16:00 Uhr kön-
nen alle interessierten Kinder auf den golf-
platz	in	Chalampé	kommen	und	gemeinsam	
mit dem Pga Pro Henrik Jentsch das neue 
trainingsprogramm kennenlernen. Henrik 
wird das Programm erklären und praktische 
Übungen mit den Kindern durchführen. 
Wir sind davon überzeugt, dass golf ein tol-
ler sport für Kinder ist und möchten ihnen 
die	Möglichkeit	 geben,	Disziplin,	 Fleiß	 und	
spaß am sport zu erfahren. obwohl der 
golfsport oft belächelt wird, haben bereits 
einige deutsche superstars wie Bernhard 
Langer, Martin Kaymer, Marcel siem und 
Yannik	Paul	sowie	Golferinnen	wie	Caroline	
Masson und sandra gal früh ihre Leiden-
schaft für den sport entdeckt und viel er-
reicht. 

Falls	 Ihr	 Kind	 Interesse	 am	 Jugendtraining	
hat, melden sie es gerne per e-Mail an hen-
rik@puttalyze-app.com oder telefonisch un-
ter +49 (0) 1792079832 an. auch wenn Ihr 
Kind am 18.03.23 keine zeit hat, können sie 
sich trotzdem gerne melden. es ist möglich, 
dass Ihr Kind an zwei bis drei weiteren termi-
nen teilnehmen kann, um zu sehen, ob golf 
der richtige sport für ihn oder sie ist. 

Wir freuen uns darauf, Ihre Kinder im Ju-
gendtraining begrüßen zu dürfen und ste-
hen	Ihnen	gerne	für	Fragen	zur	Verfügung.	
  
Mit freundlichen grüßen 
Der golfclub golf du rhin und 
Henrik Jentsch, Pga Pro 

osterkonzerte mit Kammermusik 
Blechbläserensemble des Markgräfler 
Musikverbandes lädt nach Tunsel und 
Müllheim ein 
ambitionierte und talentierte Musikerin-
nen und Musiker aus dem Markgräflerland 
spielen Bläsermusik auf hohem niveau. Das 
seit 2017 existierende ensemble unter der 
Leitung von thierry abramovici, studierter 
Hornist, Dirigent und Dozent, besteht aus 
fünf trompeten, vier Posaunen, Horn und 
tuba. Die Mitwirkenden versprechen eine 
facettenreiche Klangreise durch die Welt der 
Kammermusik. 
  
Termine: 
ostermontag, 10.04.2023, 18:00 Uhr, 
Kirche st. Michael tunsel 
sonntag, 16.04.2023, 18:00 Uhr, 
Martinskirche Müllheim 
  
Der eintritt für das Konzert ist frei, spenden 
sind willkommen. 
 
 

Buchhandlung  
Beidek

Wein und literatur 
Do., 23. + Fr., 24. März, 19.30 Uhr, im Wein-
gut engler, Moltkeplatz 2, 79379 Müllheim 
(eintritt jeweils 20,- € incl. Weinprobe, nur im 
Vorverkauf ) 

Dirk Drews, leidenschaftlicher Büchernarr 
und wunderbarer Vorleser, stellt uns neu-
erscheinungen	 dieses	 Frühjahrs	 und	 seine	
Lieblingsbücher vor. 

Andrea Engler-Waibel stellt uns spezialitä-
ten aus ihrem Weinkeller vor. 

FÜR SIE NOTIERT

eNDe DeS  
ReDaKTioNelleN TeilS


