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

Freitag, 17.03.2023: 
Markgrafen-Apotheke, Badenweiler 
Luisenstr. 2, Tel.: 07632 - 3 76 
 
Samstag, 18.03.2023: 
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 - 47 47 
 
Sonntag, 19.03.2023: 
Linden-Apotheke, Buggingen 
Breitenweg 10 A, Tel.: 07631 - 39 78 
 
Montag, 20.03.2023: 
Flora-Apotheke, Müllheim 
Hauptstr. 123, Tel.: 07631 - 3 63 40 
 
Dienstag, 21.03.2023: 
Schwarzwald-Apotheke, Bad Krozingen 
St.-Ulrich-Str. 2, Tel.: 07633 - 41 05 
 
Mittwoch, 22.03.2023: 
Apotheke am Schillerplatz, Müllheim 
Werderstr. 23, Tel.: 07631 - 1 27 75 
 
Donnerstag, 23.03.2023: 
Bad Apotheke, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 23, Tel.: 07633 - 9 28 40 

termine & notrufe

Polizei Müllheim  1788-0

Überfall, Verkehrsunfall 110

Feuer 112

Info Weinbauberater 01805 197197-21

KOBRA
Drogenberatung 07631 5017
Alkoholberatung 07631 5015

Hospizgruppe Markgräflerland 
 07631 172682

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

badenova Netze gmbH
Strom  0800/2767767

badenova Netze gmbH
gas  0800/2767767

notrufe 

Rettungsdienst 112

Krankentransport  0761 19222

Allgemeiner Notfalldienst 116 117

Kinderärztl. Notfalldienst 116 117

Augenärztl. Notfalldienst 116 117

Bereitschaftsdienste  
für Zahnärzte 01803/22255540

Tierärztlicher Notdienst
Markgräflerland  0761/72266

DRK Kreisverband  
Müllheim e.V.  07631 1805-0

HeLIOS-Klinik Müllheim  88-0

Vergiftungs-Informations- 
Zentrale Universitäts-Kinderklinik Freiburg 
 0761 19240

Ärzte 

Holzwärme Müllheim gmbH
Fernwärme 0151 2524 2375

Kabel BW 0800 1222000

Bergwacht 0761 493333

Techn. Hilfswerk 07631/74777-0

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

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

impressum

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

www.muellheim.de/Mitteilungsblatt
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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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Im Mittelpunkt der Sportgala standen die 
Ehrungen, besonders die Auszeichnun-
gen für Irene Schäfer und Gabriele Döhla, 
die mit dem Ehrenglas der Stadt ausge-
zeichnet wurden. 
  
Die Corona-Pandemie hat ihre spuren hin-
terlassen: zur siebten auflage der sportgala 
im Bürgerhaus am vergangenen Freitag ka-
men nicht ganz so viele gäste wie noch vor 
dem ausbruch des Virus. 
Dennoch wurden die aufführungen der 
Müllheimer sportvereine von einem begeis-
terten Publikum empfangen. 
  
Um die besonderen Leistungen würdigen zu 
können, hatte die gemeinschaft der sport-
vereine zusammen mit der stadt Müllheim 
die ehrungs-Kriterien angepasst: 
sich andauernd wiederholende Platzierun-
gen erhielten die entsprechenden Preise 
und Urkunden, die sportler wurden aber 
nicht nochmals auf die Bühne gerufen. 
Damit soll sich die ehrungszeremonie zeit-
lich im rahmen halten, die sportlichen erfol-
ge jedoch nicht geschmälert werden, erklär-
te der sprecher der Vereinsgemeinschaft, 
Hartmut Hitschler. 
  
„Wir feiern heute Freude und Begeisterung, 
wir feiern grandiose Leistungen und wir fei-
ern viele junge sportlerinnen und sportler, 
die heute abend im Mittelpunkt stehen“, 
betonte Bürgermeister Martin Löffler. sport 
sei wichtig, weil er ein gemeinschaftser-
lebnis biete, der den teamgeist, Werte wie 
Fairness, toleranz, solidarität und respekt 
fördere. sport sei auch ein wichtiger Beitrag 
für die gesundheit, sagte Löffler. ermöglicht 
würden diese genannten Vorzüge durch 
das engagement fachkundiger trainer, en-
gagierter Betreuer und Vereinsvorstände, 
die für ideale rahmenbedingungen für die 
erfolge wirkten. einen ersten eindruck boten 
die Vereine und organisationen mit den Vor-
führungen aus ihrem trainingsbetrieb oder 
aus ihren Wettbewerbsprogrammen. 
  
einen gelungenen auftakt boten die tänze-
rinnen des Latin Jazz showteam der tanzba-
sis Müllheim. nach einer ersten tanzrunde 
mit der tanzband CoLoraDos stellte Mo-
derator Jakob Crone die aktuelle generation 
der Colony of Dance des Markgräfler tanz-
sportclubs (MtsC) vor. es folgte eine beein-
druckende Vorführung der Jugendgruppe 
des Müllheimer Karate-Dojos, die nicht nur 
scheinkämpfe, wie die stilisierte Kampf-
form gegen einen imaginären gegner, die 
sogenannte Kata, vorführten, sondern auch 
zentimeterdicke Bretter mit konzentrierten 
Fauststößen zum zerschmettern brachten. 
  
Körperbeherrschung demonstrierten die 
jungen artistinnen des zirkus ragazzi bei 
ihren Vorführungen am seil, im rad oder in 

direktem Körperkontakt mit Hebefiguren. 
Welche akrobatik auf dem zweirad möglich 
ist, demonstrierten die radkunstfahrer des 
radsportvereins Unteribental am ende des 
offiziellen Programms. 
  
zwischen den auftritten wurden junge und 
erwachsene sportler wie auch die Mann-
schaften geehrt. 
 
Ehrung für Gabriele Döhla und  
Irene Schäfer 
zwei ganz besondere ehrungen gab es für 
Irene schäfer und gabriele Döhla, die beide 
für ihr jahrzehntelanges engagement im Be-
reich tanzsport mit dem ehrenglas der stadt 
ausgezeichnet wurden. 
  
Irene schäfer trat kurz nach der gründung 
der tanzsportabteilung der alemannia Müll-
heim bei und war nach den Worten von Bür-
germeister Löffler fast 50 Jahre lang aktiv 
tätig. erst tanzte sie selbst mit ihrem gatten 
otto, leitete dann rund 35 Jahre lang Kinder-
tanzgruppen, engagierte sich einige Jahre 
im Bereich Jugendturniertanz und später 
bei erwachsenentanzkreisen. seit 1983 be-
treute sie die stepptanzgruppe. Dabei seien 
ihre gruppen bei Welt- und europameis-
terschaften erfolgreich gewesen, betonte 
Löffler. Ferner war sie zehn Jahre lang sport-
wartin und engagierte sich, auch mit einer 
eigenen tanzschule, für die tanzsportabtei-
lung in verschiedenen Vereinsfunktionen. 
  
ebenfalls im tanzsport, aber vor allen Din-
gen im Bereich Modern- und Jazzdance 
beim Markgräfler tanzsportclub, engagiert 
sich gabriele Döhla seit 1980. später über-
nahm sie von 1992 an die Funktion der Vize-
präsidentin, seit 2011 steht sie dem MtsC als 
Präsidentin vor. Besonders bemerkenswert 
die sportliche Karriere: sie gründete Wett-
kampfgruppen und führte sie zu großen er-
folgen. Mit gründung der Colony of Dance 
(erste generation) legte sie den grundstein 
für sagenhafte erfolge. so waren die Müll-
heimer tänzerinnen 15 Jahre lang erfolg-
reich in der ersten Bundesliga, später noch 
weitere acht Jahre in der zweiten Bundesli-
ga. Döhla, so Beigeordneter günter Danksin 
in seiner Laudatio, war teamkapitän germa-
ny und begleitete die deutsche Mannschaft 
bei den Weltmeisterschaften 2012 und 
2017. „sie haben die tanzszene weit über 
Müllheim hinaus geprägt“, würdigte Dank-
sin das engagement und verwies auf ihre 
Verdienste beim aufbau der bundesweiten 
Wettbewerbs- und ausbildungskriterien 
für die gesamte sportart Jazz- und Modern 
Dance. „Mit Ihrem Wirken machten sie Müll-
heim zu einer Hochburg in dieser Disziplin“, 
betonte der Beigeordnete. Die Liste beider 
geehrten ließe sich übrigens noch im Detail 
weiterführen. 

Bürgermeister Martin Löffler (links) und Bei-
geordneter günter Danksin zeichneten Ire-
ne schäfer (zweite von links) und gabi Döh-
la für besondere Verdienste um den sport 
mit dem ehrenglas der stadt aus. 
 
Die Ehrungen 
Im Jugendbereich gab es zahlreiche ehrun-
gen. Vom Boxclub Müllheim wurden granit 
sope und Kevin Kolevatov ausgezeichnet. 
granit sope absolvierte neun Kämpfe mit 
neun siegen im schwergewicht bis 92 Kilo-
gramm und wurde 2021 baden-württem-
bergischer elite-Meister. Kevin Kolevatov 
siegte in acht Kämpfen acht Mal im Halb-
mittelgewicht bis 71 Kilogramm. er wurde 
im gleichen Jahr baden-württembergischer 
Jugend-Meister. 
  
Von der Kampfsportschule Gladiatoren 
wurde der zwölfjährige azad egin für seinen 
Weltmeistertitel, zusammen mit der deut-
schen nationalmannschaft im Kickboxen, 
für seinen Vizeweltmeistertitel im einzel und 
zahlreiche siege als mehrfacher Deutscher 
Meister, mehrfacher europameister und 
Landesmeister als junger sportler des Jah-
res ausgezeichnet. Für die gladiatoren ging 
auch Patrick Dagonneau bei vielen Meister-
schaften an den start. er wurde ebenfalls 
Weltmeister im einzelwettkampf und mehr-
facher Deutscher Meister. 
Beide konnten leider nicht anwesend sein. 
  
Vom TV Britzingen in der Disziplin turnen 
wurde Matti Fröhlin für seine ersten Plätze 
in den beiden Jahren 2021 und 2022 bei der 
Breisgauer turnerjugend geehrt. sein Bru-
der Mika Fröhlin wurde beim selben Wett-
bewerb zweiter im Jahr 2021 und erster im 
vergangenen Jahr. Bei den Läufern des tV 
Britzingen wurde Lili Hebek für ihren ersten 
Platz in der altersgruppe W8 bei der Laufse-
rie um den Markgräfler Cup 2022 geehrt. 
  
Vom Turnverein Müllheim wurde die tur-
nerin Johanna Waiblinger für ihren ersten 
Platz in der altersklasse 2007/2008 bei den 
gaueinzelmeisterschaften ausgezeichnet. 

MÜLLHEIM AKTUELL

Müllheimer Sportgala gab einblick in das erfolgreiche Sportgeschehen  
der lokalen Sportvereine
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Vom Markgräfler Gymnasium erreich-
ten beim Wettbewerb „Jugend trainiert für 
olympia Kreisfinale“ die turner-Mannschaft 
mit Luca und Mika Fröhlin, mit Jasper evans 
und Hannes Frasch den zweiten Platz im 
Jahrgang 2009 und jünger. 
  
Beim Gaumannschaftswettkampf er-
reichte das team des turnvereins Müllheim 
mit Maja ausperger, Leonie Häringer, Lena 
Dörflinger, anna Brietenhahn und Celina 
raab den ersten Platz im Pflicht-Vierkampf 
altersklasse 2008 und älter. sie wurden bei 
den jungen sportlern zur Mannschaft des 
Jahres gewählt. 
  
Bei den Erwachsenen wurden zahlreiche 
einzelsportler geehrt: Willi zimber vom 
Adler-Team für seinen dritten Platz in der 
Disziplin tourenwagen bei der deutschen 
auto-Cross-Meisterschaft 2022. 
  
Vom Markgräfler Runners Club wurden 
Dominik Meier für den sieg beim Border-
land Ultra K50, Daniel steffi als sieger des 
Markgräfler Cups in der altersklasse M35, 
Heike Dold als siegerin bei der gleichen 
Laufserie in der altersklasse W45 und Lutz 
schenk als sieger im selben Wettbewerb in 
der altersklasse M40 ausgezeichnet. 
  
Von der Schützengesellschaft wurde Dr. 
rainer nusser Dritter bei den Deutschen 
Meisterschaften in der Disziplin armbrust 
und mehrfacher Landesmeister in verschie-
denen Disziplinen. andreas Kößler, Daniel 
Fellner, gerhard Kupfer, Ilona Butz, otto 
eyhorn, Dennis groß und thomas siebel 
wurden in verschiedenen Disziplinen Lan-
desmeister. 
  
Von der TSA der Alemannia wurden ger-
hard und Borghild Delvendahl in der tanz-
sportdisziplin senioren standard s-Klasse 
für zahlreiche turniersiege, Landesmeisterti-
tel und andere spitzenplatzierungen ausge-
zeichnet. sie wurden auch zu den „sportlern 
des Jahres“ gewählt. 

Vom Turnverein Britzingen wurde Jürgen 
Fischer geehrt. er erreichte bei den Deut-
schen seniorenmeisterschaften im turnen 
dritte Plätze in den altersklassen M65 und 
M70, wurde Baden-Württembergischer 
Landesmeister bei den senioren und sieger 
beim Landesturnfest 2022. Barbara Imgra-
ben belegte beim silvesterlauf Britzingen 
den ersten Platz in der altersklasse W60. 
  
In der Mannschaftswertung gewannen 
gleich zwei Mannschaften der Schützenge-
sellschaft den Landesmeistertitel. 
  
ebenfalls ausgezeichnet und zur „Mann-
schaft des Jahres“ gewählt wurde die 
Mannschaft „Herren 65“ des Tennisclubs 
Müllheim. 
  
Die zweite Herrenmannschaft des Volley-
ballclubs wurde Meister der Bezirksklasse 
süd und stieg damit in die Bezirksliga auf. 

Bilderrückblick
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Gemeinderat für die 
Nutzung des Zivi- 
Hauses als Gedenkstätte 
Der Gemeinderat folgte dem gemeinsa-
men Antrag der beiden Stadtratsfraktio-
nen ALM/Grüne und SPD, im Zivi-Haus in 
der Werderstraße eine Gedenkstätte als 
Ort der Erinnerung an das jüdische Leben 
in Müllheim einzurichten. 
  
Dieser Beschluss hat eine Vorgeschichte: In 
Müllheim lebten über 200 Jahre jüdische 
Familien und prägten die entwicklung der 
stadt mit. Lange zeit galt die synagoge, 
die einst in der Hauptstraße stand, als der 
Mittelpunkt der jüdischen gemeinde Müll-
heims. spätestens mit dem aufkommenden 
antisemitismus, der in der reichspogrom-
nacht gipfelte, endete das jüdische Leben in 
Müllheim. 
  
Das Haus der Familie zivi repräsentiert 
heute das ehemalige jüdische Leben in der 
stadt und ist nach auffassung der beiden 
Fraktionen prädestiniert, zu einer gedenk-
stätte entwickelt zu werden. ziel sei es, die 
geschichte der jüdischen gemeinde sowie 
die Verfolgung und die Vernichtung jüdi-
scher Menschen wach zu halten, heißt es im 
Kern des antrags. 
„es gibt Initiativen in Müllheim, die sich ger-
ne für diese erinnerung einbringen möch-
ten“, sagte aLM/grüne-Fraktionssprecher 
Dr. Martin richter. er erinnerte auch an den 
appell eines zivi-nachkommens, der extra 
aus südfrankreich angereist war, um sich für 
diese Idee zu engagieren und dass es man-
gels entsprechender gebäude mit diesem 
historischen Hintergrund keine alternative 
gäbe. 
„auch die stadtverwaltung ist für diese 
Idee“, betonte Bürgermeister Martin Löffler. 
er sei sich sicher, dass der Kauf zustande 
kommen wird, nachdem alle einspruchsfris-
ten gegen die ausübung des Vorkaufsrechts 
nun verstrichen seien. 

stadtrat sven ruhkopf bedauerte, dass es 
bisher zu keiner ortsbesichtigung gekom-
men sei. Laut Bürgermeister Martin Löffler 
sind bauliche Mängel, die nicht ganz unge-
fährlich seien, der grund hierfür. sobald ein 
aufenthalt wieder im Innern des zivi-Hauses 
möglich ist, soll ein ortstermin ins auge ge-
fasst werden. 

Mehrgenerationenhaus: Gemeinderat stimmt 
Nutzungsänderung zu 
Das Mehrgenerationenhaus mit Kindertagesstätte in zentraler Lage des Baugebie-
tes „Am langen Rain“ wird kommen – wenn auch mit einem veränderten Nutzungs-
konzept. Weil der Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald als künftiger Betrei-
ber einer Tagespflege kurzfristig abgesprungen war, stand das Projekt plötzlich 
auf der Kippe. Nun sollen Wohnungen den entsprechenden Platz ausfüllen. Der 
Gemeinderat stimmte zu. 
  
gleich vorweg: Der gemeinderat stimmte mit großer Mehrheit (21 Ja-stimmen, eine ge-
genstimme und zwei enthaltungen) für diese Konzeptänderung, bei der die räume der 
tagespflege in Wohnraum umgewandelt werden sollen. Bürgermeister Martin Löffler 
spricht bei dem Bauvorhaben von einem 23 Millionen euro-Projekt, um das sich zwei 
Betreiber im rahmen der Konzeptvergabe beworben hatten. 

„Damals erhielt der Caritasverband den zuschlag“, so Löffler. Investitionsträger ist der 
Katholische Darlehensfonds der erzdiözese Freiburg (KDF), der ebenso vom plötzlichen 
rücktritt des Caritasverbandes überrascht worden sei, berichteten die beiden Vertreter 
des KDF, norbert römmermann und Projektleiterin Dana Mebus. „Die entscheidung des 
Caritasverbandes bringt uns in die Bredouille“, betont Bürgermeister Martin Löffler vor 
dem gemeinderat. Der grund: Mit einer deutlichen Verzögerung oder gar mit der auf-
gabe des gesamtkonzeptes laufe die stadt gefahr, dass die dringend benötigte Kinder-
tagesstätte mit ihren fünf Betreuungsgruppen nicht rechtzeitig gebaut würde. Dass die 
stadt möglicherweise diese Kita selbst betreiben müsste, weil kein rechtzeitiger ersatz 
für den Caritasverband gefunden werden könne, mache dem Bürgermeister keine sor-
gen. 
  
Doch wie soll es mit dem Platzangebot für die tagespflege im erdgeschoss des zweiglied-
rigen gebäudes weitergehen? eigentlich könnte der Investitionsträger demnächst mit 
den Bauarbeiten beginnen, nachdem bereits eine Baugenehmigung vorliege und auch 
im zuge der entwicklung des Projektes entsprechende Verträge mit einem generalun-
ternehmen geschlossen wurden. 

ein ersatz als träger für die tagespflege konnte laut Löffler nicht gefunden werden, 
sodass sich stadtverwaltung und KDF als Investitionsträger über eine änderung des 
nutzungskonzeptes gedanken machten. Die Idee: aus den tagespflegeräume werden 
weitere Wohnungen. Damit würde sich der Wohnungsbestand auf 28 Wohnungen er-
höhen. Die eine Hälfte soll zu einer Kaltmiete in Höhe von 11,50 euro pro Quadratmeter 
vermietet werden, die anderen 19 Wohnungen zu einem subventionierten Kaltmiet-
preis von zehn euro abgegeben werden. auf diese Wohnungen werde der stadt ein Be-
legungsrecht eingeräumt, teilte der Bürgermeister mit. „Das würde uns angesichts des 
Wohnungsmangels weiterhelfen“, so Löffler weiter. eine Lösung sei angesichts der zu 
erwartenden Flüchtlinge allerdings nur eine mittelfristige Lösung, nachdem der Bau bis 
zur nutzung rund 20 Monate dauern wird, prognostiziert der Bürgermeister. 
  
Die von stadtrat sven ruhkopf angemahnte kommunale Planung für die Betreuung von 
Pflegebedürftigen habe laut Löffler begonnen, aber noch keine konkreten ergebnisse 
ergeben. Beigeordneter günter Danksin ergänzte, dass dieses thema über die stadt-
grenzen hinaus gemeinsam mit den nachbarkommunen angegangen werden müsse. 
Für ratsmitglied Christian Mees erscheint die aufgabe des tagepflegekonzepts als eine 
art offenbarungseid und er forderte, das thema nochmals neu zu denken. ein komplet-
ter stop des Projektes würde Bürgermeister Löffler allerdings mit sorge erfüllen, denn: 
„Das könnte bedeuten, dass der KDF alle Verträge löst und das Projekt aufgibt.“ Das be-
stätigten auch die beiden KDF-repräsentanten. „Wir können auch durch die Wohnungen 
ein Mehrgenerationenhaus schaffen“, betont Dana Mebus. Ihren Informationen nach 
habe sich seit der Corona-Pandemie das thema tagespflege stark verändert. Vielmehr 
Menschen würden heute in häuslicher Pflege betreut, eine klassische tagespflege werde 
gar nicht mehr so häufig nachgefragt. Das bedeutet nach den Worten Mebus‘, die größe 
einer solchen tagespflege werde auch in der Fachwelt kritisch betrachtet und erscheine 
dementsprechend auch unnötig. neben dem veränderten Pflegeverhalten spiele auch 
der Fachkräftemangel für solche einrichtungen eine große rolle, hieß es weiter. 
  
nach dem austausch weiterer argumente stimmte die Mehrheit des gemeinderates 
der veränderten Konzeption zu, sodass nur eine nutzungsänderung für den Bereich ta-
gespflege förmlich beantragt und genehmigt werden muss – und sich das Projekt damit 
nur kurzzeitig verzögert. 

alle ratsmitglieder votierten für die künfti-
ge nutzung des zivi-Hauses als gedenkstät-
te mit Begegnungsmöglichkeiten. 
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Sparkasse erhält  
Zuschlag für  
eschenbach-areal 
Mit der Neukonzeption für das bestehen-
de Eschenbach-Areal soll der Innenstadt-
bereich am Knoten Werderstraße und 
Wilhelmstraße weiter belebt werden. Der 
Gemeinderat stimmte mehrheitlich der 
vorgestellten Konzeption der Sparkasse 
Markgräflerland zu.  
  
Um die Fläche im sinne einer weiteren Be-
lebung der Innenstadt neu entwickeln zu 
können, hat die stadt schon vor längerer 
zeit das eschenbach-anwesen (Werder-
straße 46), welches sich direkt neben dem 
neuen Kundenhaus der sparkasse befindet, 
erworben. offen blieb ursprünglich, ob das 
bestehende gebäude saniert, modernisiert 
und eventuell erweitert wird, oder ob es 
einem neu konzipierten gebäudekomplex 
weichen soll. 

Deshalb hatte die stadt die neukonzeption 
ausgeschrieben und dazu zwei angebote 
erhalten. 

Beim ersten angebot sollte das Bestands-
gebäude erhalten bleiben, allerdings sei 
der Mindestkaufpreis nicht erreicht worden, 
sodass dieser Bewerber auszuschließen war, 
erklärte Bürgermeister Martin Löffler. 

Das zweite angebot legte die sparkasse 
Markgräflerland vor, die das angrenzende 
anwesen mit einem neuen gebäudekom-
plex neu entwickeln und damit den neu 
geschaffenen sparkassenpark ergänzen 
möchte. 

Die gebäudeplanung besteht aus zwei zu-
einander verschobenen Baukörpern, die 
über eine begrünte flache Dachlandschaft 
miteinander verbunden werden. Die Häuser 
selbst werden mit satteldächern ausgestat-
tet. Die Firsthöhe reicht an die traufhöhe des 
Kundenhauses heran. Die nutzung soll zum 
einen gewerblich sein, zum anderen auch 
Wohnungen beinhalten. Der gebäudekom-
plex erhält dazu drei Vollgeschosse, alumi-
nium-glaselemente und eine mit naturstein 
verblendete Fassade. eine tiefgarage mit 
27 stellplätzen unter dem neuen gebäude-
komplex wird über die vorhandene tiefgara-
ge des sparkassenparks angeschlossen. 

es habe zahlreiche nebenabreden zwi-
schen stadt und sparkasse gegeben, mit 
denen insgesamt die gestaltung im sinne 
der neuen stadtmitte geregelt werden soll, 
erklärten sparkassendirektor Ulrich Feuer-
stein und Bürgermeister Löffler. „Für uns ist 
die erneute Investition ein klares Bekenntnis 
zum standort Müllheim“, unterstrich Feuer-
stein. In dem neuen Haus soll eine einzel-
handelsfläche von über 800 Quadratmeter 
entstehen. ob diese Fläche für verschiedene 
geschäfte aufgeteilt oder an ein Unterneh-
men vergeben wird, ließ der sparkassenchef 
offen. Das künftige Wohn- und geschäfts-
haus wird etwa zwölf neue Wohnungen be-
inhalten. 

am ende stimmte eine Mehrheit von 14 
ratsmitgliedern für die annahme der spar-
kassen-Konzeption, acht waren dagegen 
und zwei stadträte enthielten sich der stim-
me. 

Das sogenannte eschenbachhaus soll einem 
neuen Wohn- und geschäftshaus weichen, 
welches die Innenstadt aufwerten und be-
leben soll.  

service-bw: leistungen, lebenslagen,  
organisationseinheiten 
sich auf service-bw zurecht zu finden ist einfacher als auf den ersten Blick gedacht. 
geben sie als erstes einen Begriff in das suche-Feld sowie den ort ein und klicken sie 
auf der Lupe. 

Über die Leistungen können sie sich auf den Kontakt mit der Verwaltung bestmöglich 
vorbereiten und viele Prozesse digital erledigen oder in gang setzen. Hier finden sie 
auch den direkten ansprechpartner (mit Kontaktdaten) in der stadtverwaltung. 

Die Lebenslagen bieten wesentliche Informationen für zentrale ereignisse im Leben 
eines Menschen bzw. Unternehmens. Hier finden sie allgemeine Informationen zu dem 
thema, rechte und Pflichten, rechtsgrundlagen und weiterführende Hinweise (z.B. Bro-
schüren oder Links). 

Die Organisationseinheit zeigt die übergeordnete zuständige stelle für Ihr anliegen 
bei der stadt. 

erstellen sie Ihr Servicekonto und probieren sie es aus. 

Müllheimer  
Wochenmarkt 
Vorverlegung 
Wegen des gesetzlichen Feiertags 
Karfreitag, am 07.04.2023, wird der 
Wochenmarkt auf Donnerstag, 
06.04.2023,  vorverlegt. 
 
Wochenmarkt-Sommerhalbjahr 
beginnt  
Mit der Umstellung auf die sommerzeit 
am 25./26. März 2023 beginnt auch das 
sommerhalbjahr für den Wochenmarkt. 
Die Öffnungszeiten sind dann wieder 
dienstags, freitags und samstags - je-
weils von 07.00 - 12.30 Uhr. 

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

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

Ihre stadtverwaltung
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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 13.03.2023 Müllheim Nieder- 
weiler Feldberg Rheintal

Gesamthärte °dH 11 6 10 10

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.

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

90 Jahren 
georg Karle 
Lore Karle 

  
75 Jahren 

Josefine groß 
Dr. rolf Preiß 

  
Wir gratulieren recht herzlich und 
wünschen Ihnen sowie allen nicht 

genannten Jubilaren alles gute, beste 
gesundheit und Wohlergehen. 

Gemeinderat stimmt für  
Weiterführung der eisbahn 
Der Gemeinderat stimmte der Fortführung der Eisbahn in 
der Adventszeit zu. Die Abwägung alternativer Angebo-
te, wie Kunststoff-Schlittschuhbahn oder Rollschuhbahn 
brachten kein tragfähiges Ergebnis. Ferner beschloss das 
Gremium, dass die Durchführung der Eisbahn nicht mehr 
jedes Jahr aufs Neue beschlossen werden müsse. Wie in den 
vergangenen Jahren wird die Eisbahn auch in Zukunft mit 
grünem Strom betrieben.  
  
Im zeichen des Klimawandels und der steigenden energiepreise 
wurde im vergangenen Jahr aus der Mitte des gemeinderates 
gefordert, mögliche alternativen zu prüfen und weitere einspa-
rungspotenziale bei der eisbahn zu nutzen. Damals hatte der 
gemeinderat unter der auflage, den stromverbrauch an zwei 
möglichen stellen der anlage zu reduzieren, für die eisbahn 
gestimmt. Daran erinnerte nun Bürgermeister Martin Löffler 
eingangs des tagesordnungspunktes. „es wurden am ende 
tatsächlich 35 Prozent des bisherigen stromverbrauchs einge-
spart“, berichtete Holger Lauer. Damalig war ein einsparungspo-
tenzial von 30 bis 40 Prozent als realistisch bezeichnet worden. 
Weil die Laufzeit der eisbahn in der vergangenen adventszeit 
fünf anstatt vier Wochen dauerte, sei ein stromverbrauch vom 
13.500 Kilowattstunden angefallen. Das entspricht laut Lauer 
einem Jahresverbrauch von drei durchschnittlichen Haushalten. 
„Hätten wir die üblichen vier Wochen gehabt, dann wäre der 
Verbrauch rechnerisch sogar nur bei 10.500 Kilowattstunden 
gelegen“, betonte Lauer. 
  
Die ergebnisse der geprüften alternativen fielen allerdings laut 
Lauer ernüchternd aus. eine Kunststoff-schlittschuhbahn weise 
wegen der Belastung durch Mikroplastik und schlechten Laufei-
genschaften gerade für Kinder, auch nach einer Untersuchung 
der naturschutzorganisation WWF, ein schlechtes ergebnis auf. 
eine rollschuhbahn ließe sich ebenfalls nicht umsetzen, weil der 
Markgräfler Platz dafür eine zu kleine Fläche besitze. außerdem 
fände sich kein geeigneter Betreiber für eine solche Bahn. Würde 
der gemeinderat einer solchen Bahn den Vorzug geben, würden 
verschiedene sponsoren abspringen, berichtete er von entspre-
chenden ankündigungen. Mittlerweile hätten auch städte wie 
emmendingen, nagold, Überlingen und offenburg, die in der 
letzten Wintersaison mit alternativen events zur klassischen eis-
bahn angetreten waren, signalisiert, wieder auf eine solche um-
zuschwenken. 
  
Mit einem antrag wollte die aLM/grüne-Fraktion ihre zustim-
mung davon abhängig machen, dass neben den geplanten 
Photovoltaikflächen auf städtischen gebäuden eine der eisbahn 
gewidmete Fläche mit einer Leistung von 20 Kilowattpeak zu-
sätzlich installiert wird. „so wünschenswert das auch ist. Wir se-
hen aus tatsächlichen gründen keine Möglichkeit, neben den 
bereits geplanten Photovoltaikflächen noch eine zusätzlich zu in-
stallieren“, stellten sowohl Bürgermeister Martin Löffler, als auch 
der fachmännisch versierte stadtrat Carsten schwenker fest. Die 
Mehrheit des gemeinderates erkannte die bereits ambitionier-
ten ziele beim ausbau der Photovoltaikflächen an. 
  
nach einer kurzen sitzungsunterbrechung, in der die aLM/
grüne-Fraktion nochmals intern über die Formulierung ihres 
antrages sprechen konnte, lehnte der gemeinderat den Frak-
tionsantrag ab. Danach stimmte die deutliche Mehrheit für die 
Verwaltungsvorlage, die die Durchführung einer echteisbahn in 
der adventszeit 2023 vorgeschlagen hat. Damit verbunden ist 
auch die zuschussregelung der stadt, mit der das event maximal 
gefördert werden soll. Ferner beschloss der gemeinderat einen 
zusatz, nachdem künftig nicht mehr jedes Jahr über die Durch-
führung der eisbahn abgestimmt werden muss. 
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Zeugenaufruf der Stadt Müllheim 
Im Bereich der Mühlenstraße in Müllheim werden leider öfters die Banklatten an der 
örtlichen sitzbank mutwillig zerstört.
Diese sitzbank soll zum Verweilen dienen. 

Falls zu diesem Vandalismus Hinweise vorliegen, kann sich die Müllheimer Bevölkerung 
bei der stadt Müllheim, ordnungsamt, tel.: 07631/801-350 oder
 orstpolizeibehoerde@muellheim.de melden. 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
allgemeinverfügung zur Geflügelpest des landkreises  
Breisgau-Hochschwarzwald 
Mit dieser allgemeinverfügung wird die aufstallungspflicht für geflügel auf den gesamten Landkreis ausgeweitet. 
abrufbar auf der Homepage des Landratsamtes https://www.breisgau-hochschwarzwald.de/ unter „Öffentliche Bekanntmachungen des 
Landratsamtes“. 
gültigkeit: 11.03.2023 bis zum ablauf des 31. März 2023, solange keine öffentliche Bekanntgabe einer Fristverlängerung erfolgt. 

AUS DEM GEMEINDERAT
Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 08.03.2023 beschlossen, 
•	 die Konzeption des Mehrgenerationen-

hauses im Baugebiet „am langen rain“ 
wie folgt zu verändern:
•	 zehn zusätzliche Wohnungen im eg in 

den bisherigen geplanten Bereichen 
der tagespflege,

•	 50 % Belegungsrecht der gesamten 
Wohnungen (19) für die stadt Müllheim,

•	 eine reduzierte Miete von 10 €/m² für 
die 19 Wohnungen sowie die vereinbar-
te ablösesumme;

•	 eine gedenkstätte als ort der erinnerung 
an das jüdische Leben in Müllheim im zi-
vi-Haus in der Werderstraße einzurichten. 
In dieser gedenkstätte sollen auch kultu-
relle Veranstaltungen stattfinden können;

•	 die stadtverwaltung auf Basis der vorge-
stellten Konzeption und des sideletters zu 

beauftragen, das anwesen eschenbach an 
die sparkasse Markgräflerland zu veräu-
ßern;  

•	 zur echteis-Bahn:
•	 der Durchführung in der adventszeit 

2023 zuzustimmen,
•	 die zuschussregelung mit der Firma 

Karo events gmbH & Co. Kg wie in den 
vergangenen Jahren zu verfolgen;

•	 die Planung, bis auf weiteres, jährlich 
im Haushalt einzustellen;

•	 bis ende 2026 alle Dächer der stadteige-
nen gebäude, die sich dafür eignen, mit 
Photovoltaikanlagen zu bestücken oder 
bestücken zu lassen;

•	 für die Deckenerneuerung in der Kern-
stadt folgende aufträge zu erteilen:

•	 Los 1 an die Firma Knobel Bau gmbH, 
Hartheim, zum angebotspreis von 
107.679,67 €,

•	 Los 2 an die Firma Christian Pontiggia, 
Waldkirch, zum angebotspreis von 
130.913,66 €,

•	 Los 3 an die Firma Hoch gmbH & Co. 
Kg, Freiburg, zum angebotspreis von 
38.469,75 €.

  
Weitere Informationen finden sie auf der 
städtischen Homepage unter gemeinde-
rat - ratsinformationssystem für Bürger: 
sitzungstermine – gemeinderatssitzung 
08.03.2023. 
  
Die vollständigen Protokolle können sie 
demnächst ebenfalls im ratsinformations-
system nachlesen. 

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

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

ABFALLKALENDER
leerung der Biotonnen: 
Dienstag, 21. März, in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – zizingen – zunzingen 
Donnerstag, 23. März, in der Unterstadt und Bereich nördlich der schwarzwaldstraße, 
Britzingen, Dattingen und Hügelheim 
Freitag, 24. März, in der oberstadt 

Schadstoffsammlung: 
Mittwoch, 22. März, in Feldberg, beim Feuerwehrhaus von 16.00 Uhr – 18.00 Uhr 

Um rechtzeitige Bereitstellung der Abfallbehälter wird gebeten, da die Abfuhr ab 06.00 Uhr beginnt.
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men, um in gemütlicher atmosphäre zu 
schmökern, ein getränk und kleine snacks 
zu genießen. * Bei einem Buch-Speed-Da-
ting um 19 Uhr  werden aktuelle Lieblings-
bücher anderen vorgestellt, jeweils im zwei-
ergespräch. nach fünf Minuten wechseln 
die Partner. * Mit unseren neuen tablets 
oder dem eigenen smartphone können die 
digitalen angebote der Mediathek kennen-
gelernt werden. * eine digitale Märchen-
rallye  für Kinder ab 9 Jahren und alle, die 
Freude am rätseln haben, lädt zum Kno-
beln und rätseln ein. * Und wer eine Pause 
braucht, kann sich an einem großen Biblio-
thekspuzzle beteiligen.  
Die Mediathek freut sich auf Ihren Besuch. 
Der eintritt ist frei. Die ausleihe und rückga-
be sind jederzeit möglich. 

Natürlich ist die Mediathek am 17.3. auch 
von 10 - 13 und ab 15 Uhr geöffnet. Am 
Samstag, 18.3., bleibt sie deshalb ge-
schlossen. Wir freuen uns auf Ihren Be-
such am Freitag. 

Foto:	Copyright:	vbnw
 
 

Susanne Hutter „Menschsein 
zwischen Schatten und licht“ 
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“. es schließt an ihr Vorgängerwerk 
an, aus dem sie schon 2019 in der Mediathek 
gelesen hat. 
„Seit	 der	 Publizierung	 meiner	 Autobiografie,	
die	 dazu	 beigetragen	 hat,	 Komapatienten	
eine	Stimme	und	ein	Gesicht	zu	geben,	um	ih-
nen	Präsenz	in	der	Öffentlichkeit	zu	verleihen,	
hat	sich	mein	Leben	sehr	verändert.	Viele	Be-
troffene	und	deren	Angehörige	haben	sich	 in	
meiner	Geschichte	wiedergefunden.	 Ich	habe	
sie	 in	 ihrer	Hoffnung	bestärkt,	nicht	aufzuge-
ben.	Daraus	haben	sie	neuen	Mut	geschöpft.	
Sie	wollten	wissen,	 wie	 es	weiter	 ging.	 Ihnen	
widme	 ich	 die	 Fortsetzung	meiner	 Lebensge-
schichte.“ 

•	 samstag, 29. Juli 2023 um 16 Uhr
•	 Freitag, 15. september um 17:30 Uhr
 
Dauer ca. 3 stunden
Preis für 2 Personen: 92 euro (inkl. Fahrt, 
Weinprobe, gefüllter Picknickkorb, 1 Flasche 
Mineralwasser, 2 Weingläser) 
Weitere Infos unter 
www.muellheim-touristik.de.  

 
 

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 

Nacht der Bibliotheken 
am Freitag, 17. März 2023, laden zum ers-
ten Mal auch Bibliotheken in Baden-Würt-
temberg kleine und große Bürgerinnen und 
Bürger zur „nacht der Bibliotheken 2023“ 
ein. 
Die „nacht der Bibliotheken“ findet alle zwei 
Jahre statt und geht auf eine Initiative des 
Verbandes der Bibliotheken des Landes 
nordrhein-Westfalen e.V. (vbnw) zurück. seit 
2019 laden auch Bibliotheken aus schles-
wig-Holstein zur „nacht der Bibliotheken“, 
2023 beteiligen sich erstmals auch Biblio-
theken aus Dänemark, südtirol und Ba-
den-Württemberg an der dezentralen groß-
veranstaltung. 
In Baden-Württemberg erhält die „nacht der 
Bibliotheken“ Unterstützung durch das Mi-
nisterium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst (MWK) und wird von den Fachstellen 
für das öffentliche Bibliothekswesen an den 
regierungspräsidien koordiniert. Die Feder-
führung liegt beim regierungspräsidium 
stuttgart. 
Die Mediathek Müllheim lädt alle ein am 
17. März, von 18 - 22 Uhr vorbeizukom-

Wilhelmstraße 7 - 79379 Müllheim 
Tel. 07631-801 520 
e-Mail: museum@muellheim.de 
www.markgraefler-museum.de 

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

MÜLLHEIM
MUSEUM
MARKGRÄFLER

Gleich zwei ausstellungen zur 
Geschichte der Region werden in 
der letzten März-Woche im  
Markgräfler Museum eröffnet: 
am 28. März um 17 Uhr wird die Umgestal-
tung der Dauerausstellung geologie und 
archäologie im Beisein von Prof. Dr. Claus 
Wolf, Präsident des Landesdenkmalamtes 
Baden-Württemberg, eingeweiht. 
  
am 30. März um 18 Uhr findet die Vernis-
sage der Foyerausstellung „1848/49 – revo-
lution in Müllheim“ mit revolutionsliedern 
der zeit, vorgetragen vom Journalisten, au-
tor und Mundartsänger Heinz siebold, statt. 
ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu 
unserer heutigen Demokratie wird histo-
risch dargestellt und liefert zugleich anstö-
ße, sich mit aktuellen Fragen der Demokra-
tie von heute auseinanderzusetzen. 
  

 

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

Picknick und Wein in den Reben 
Das historische „Müllemer zügle“ verbindet 
Picknick und Weinproben mit einer roman-
tischen tour durch die Müllheimer Weinber-
ge. Bitte einsteigen und los geht‘s. es ist alles 
für sie vorbereitet: exklusive Weine, gefüllte 
Picknickkörbe und eine herrliche Landschaft 
mit Blick auf den schwarzwald und die Vo-
gesen. 
Fünf abende im sommer sind für dieses au-
ßergewöhnliche event angesetzt.
•	 Mittwoch, 17. Mai 2023 um 17:30 Uhr
•	 samstag, 17. Juni 2023 um 16 Uhr
•	 Freitag, 14. Juli 2023 um 17:30 Uhr

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN
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Das  Central-Theater 
in Müllheim  zeigt am 
Montag, 20.03.2023 um 
19.30 Uhr in der reihe 
Dokumentationen

„WildWestwegs“ 
eine reise in die naturoa-
sen des schwarzwalds entlang des ältesten 
Fernwanderwegs im schwarzwald, dem 
Westweg, nimmt uns die naturdokumen-
tation mit durch Deutschlands größtes und 
höchstes Mittelgebirge von Pforzheim über 
die West- und ostroute zum 285 km entfern-
ten ziel nach Basel in die schweiz. 
 
Der besondere Film
Das  Central-Theater 
in Müllheim  zeigt am 
Dienstag, 21.03.2023 
um 20.00 Uhr, in der  
reihe Der besondere Film

„Holy Spider“ 
Harter thriller über eine Journalistin im Iran, 
die einem Prostituiertenmörder in Masch-
had überführen will. 

про дружбу, природу та пошук рішень 
у безвихідних ситуаціях. Та жанрів — 
комікси, вірші, казки, романи. 
Усі книжки у вільному доступі в фонді 
нашої бібліотеки для кожного. 
Сподіваємося, що валізка книжок з 
України підтримає маленьких українців, 
заспокоїть та нагадає про дім. 
 
 

Lesegesellschaft  
Müllheim von 1789 e.V. Männergruppe Müllheim

Vortrag über Thomas Bernhard 
Am Mittwoch, den 22. März 2023  findet 
um 20 Uhr in der Mediathek die nächste 
Veranstaltung der Lesegesellschaft Müll-
heim statt. Dr. Heidemarie Weber hält 
einen Vortrag zu dem Thema „Thomas 
Bernhard – ungeliebt, skandalumwittert 
und höchst erfolgreich“. am Beispiel sei-
nes Dramas „Heldenplatz“ wird ein Bild des 
großen österreichischen autors entworfen. 
ein wichtiger teil des Vortrags ist die Lesung 
längerer Passagen aus dem Drama. Es liest 
der Schauspieler Christoph Kopp, häufi-
ger Gast am Freiburger Theater. 

thomas Bernhard gehört zu den bedeu-
tendsten deutschsprachigen Dramatikern 
des 20. Jahrhunderts und lebte in Öster-
reich. als er 58-jährig starb, hinterließ er ein 
reichhaltiges lyrisches, episches und dra-
matisches Werk. Das Drama „Heldenplatz“ 
steht im Mittelpunkt des abends. es handelt 
sich um ein auftragswerk zum 100-jährigen 
Jubiläum des Wiener Burgtheaters. Darin 
spiegeln sich die gesellschaftlichen Verhält-
nisse Österreichs in den 80er Jahren wider. 
Das Drama, das vom damaligen Direktor des 
Wiener Burgtheaters, Claus Peymann, insze-
niert wurde, löste einen der größten thea-
terskandale in der geschichte Österreichs 
aus. gleichzeitig war es der größte erfolg, 
den ein Intendant jemals im Burgtheater er-
zielt hatte. 
eintritt: 5 €, für Mitglieder der Lesegesell-
schaft frei 

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

 

Ukrainische Kinderbücher 
„ein Koffer voll mit Büchern aus der Ukraine“, 
so heißt ein neues Projekt des goethe-Insti-
tuts. sie können nun Bücher für Kinder auf 
Ukrainisch ab sofort in der Mediathek finden 
und ausleihen. 
25 ukrainischsprachige titel ukrainischer 
und anderer europäischer autorInnen sind 
in folgende Kategorien aufgeteilt: Bücher 
für Vorschul-/grundschulkinder, für schü-
lerInnen der sekundarstufe. Die auswahl 
der themen ist breit und reicht von Freund-
schaft über natur und Umwelt bis zu rat-
schlägen in ausweglosen situationen. es 
gibt Bilderbücher, Comics, Märchen, Kinder-
geschichten und auch Lyrik. 
alle Bücher sind im Bestand der Mediathek 
und für jede und jeden frei zugänglich. 
Wir hoffen sehr, dass der Koffer mit Büchern 
aus der Ukraine den kleinen Ukrainerinnen 
und Ukrainern trost, Unterstützung und 
schöne erinnerungen an zuhause bieten 
wird. 
  
АНОНС ПРО ПРОЄКТ 
«Валізка з книжками з України» – новий 
проєкт Гете-Інституту. Відтепер на полицях 
нашої бібліотеки ви можете знайти дитячі 
та підліткові книжки українською мовою. 
Понад 25 українськомовних видань 
українських та європейських авторів 
поділені за категоріями: книжки для 
дошкільнят, дітей віку початкової, 
середньої та старшої школи. Відібрані 
книжки охоплюють широке коло тем — 

Central  
Theater 
Müllheim

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

WANN • WAS • WO
Do. 16.03.2023 
19.30 Uhr  

Mundologia - Südafrika 
www.mundologia.de Bürgerhaus Müllheim 

Fr. 17.03.2023
 18.00 - 22.00 Uhr

Nacht der Bibliotheken 
aktionsangebote wie „Book-speed-Dating“, Puzzle oder eine 
Märchenrallye / eintritt frei 

Mediathek Müllheim, nußbaumallee 7 

Fr. 17.03.2023
 20.00 Uhr  

Dance Masters! - Best Of Irish Dance 
tickets ab 44,90 eUr unter www.reservix.de Bürgerhaus Müllheim 

Sa. 18.03.2023 
09.00 - 10.00 Uhr  

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

So. 19.03.2023 
11.00 Uhr

Orgelmatinee 
Benefizveranstaltung zugunsten der umfangreichen orgelsanierung evangelische stadtkirche Müllheim 

So. 19.03.2023 
17.00 Uhr  

Stimmen in der Martinskirche 
geistliche Musik zur Passionszeit / Musikschule Müllheim Martinskirche Müllheim 

Di. 21.03.2023 
19.00 - 21.30 Uhr  

Buchvorstellung/Lesung 
susanne Hutter: Menschsein zwischen schatten und Licht Mediathek 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

Kleine Kunstwerkstatt für Kinder  
von 8 - 14 Jahren 
24.03., 15.30 – 17.30 Uhr, 8x (termine nicht 
aufeinanderfolgend) 
  
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 
  
Foto-Jahreskurs 2023 
Im Fotojahreskurs fördern die regelmäßigen 
treffen eine Vertiefung und ein besseres Ver-
ständnis für die eigene spiegellose-, spie-
gelreflex- oder Kompaktkamera, was anteil 
an besseren Fotoergebnissen hat. Wir be-
schäftigen uns mit Bildgestaltung, Fototech-
nik und Handhabung der eigenen Kamera, 
den grundzügen der reisefotografie sowie 
Landschafts-, architektur-, Makro- und Por-
trätfotografie. Das erworbene Wissen vertie-
fen wir in Fotospaziergängen. 
25.03. – 14.10.2023, einmal im Monat, 
samstags von 10.00 – 13.00 Uhr 
  
Weitere Informationen erhalten sie auf un-
serer Homepage. 
 
 

MÜLLHEIM
MUSIKSCHULE
STÄDTISCHE

Musikschultag 2023 
Wir freuen uns, unseren Musikschultag 
am Samstag, den 18. März 2023 in die-
sem Jahr wieder in den räumen der Micha-
el-Friedrich-Wild-grundschule durchführen 
zu können. 
an diesem tag erleben Kinder die verschie-
denen Musikinstrumente und finden im 
besten Fall ihr Wunschinstrument. 
Der tag beginnt um 14 Uhr mit „Geister-
klängen in der alten Villa“, einer spannen-

den geschichte, die in der aula von Lehr-
kräften und Kindern der MFW-grundschule 
und der rosenburgschule aufgeführt wird. 
Im anschluss daran haben alle Kinder die 
gelegenheit, in verschiedenen Klangräu-
men die Instrumente, ihre Instrumentenfa-
milien und auch die Lehrkräfte der Musik-
schule ganz aus der nähe kennenzulernen. 
Wer an diesem tag drei Klangräume besucht 
hat, kann an einer Verlosung teilnehmen. 
Dabei gibt es kleine musikalische Preise zu 
gewinnen. 

In der schönen atmosphäre des Musik-
schulcafés bietet der elternbeirat während 
des ganzen nachmittags eine Vielfalt an Ku-
chen und erfrischungen an. 
Bereits jetzt können sie Ihre Kinder zur teil-
nahme in den einzelnen Klangräumen im 
sekretariat der Musikschule per e-Mail oder 
telefonisch unter 07631 6147 anmelden. 
 

Sonntag, 19. März 2023, 17 Uhr  
– “Stimmen in der Martinskirche” 
geistliche Musik zur Passionszeit erklingt 
am sonntag, 19. März 2023 um 17 Uhr unter 
dem Motto “Stimmen in der Martinskir-
che”, präsentiert von den gesangsklassen in 
Müllheim und Lörrach unseres gesangsleh-
rers Manfred Plomer. 
neben solistischen Beiträgen einzelner 
schülerinnen und schülern wird auch ein 
generationenübergreifender Frauen- und 
Mädchen-Chor zu hören sein. 
  
Zu beiden Anlässen heißen wir Sie 
herzlich willkommen! 

 

KINDER • JUGEND • BILDUNG

Stadtjugendreferat Müllheim

Stadtjugendreferat 
Müllheim

OFFENE & MOBILE JUGENDARBEIT,  
Bismarckstr. 1 
www.stadtjugendreferat.com 
Instagram: @juzemuellheim

Wolfgang Strachowsky, tel. 12813 
Mail: wstrachowsky@muellheim.de 
 
Lisa Issa,  tel. 12813 
Mail: lissa@muellheim.de 
 
Alisa Ruch, tel. 12813 
Mail: aruch@muellheim.de 
 
Praveen Pulendran, tel. 01622524106 
Mail: ppulendran@muellheim.de 

Neue Kurse im  
Schülerforschungszentrum 
Freiburg e.V. am Standort 
Müllheim 
zur Förderung der MInt-Begeisterung 
bietet das schülerforschungszentrum 
(sFz) Freiburg e.V. am standort Müll-
heim neue Kurse aus den Bereichen 
technik und robotik an. Beim sFz han-
delt es sich um einen Verein, der sich die 
aufgabe gesetzt hat die Begeisterung 
in den MInt-Fächern (= Mathematik, 
Informatik, naturwissenschaft, technik) 
durch Kursangebote, Wettbewerbe und 
andere Bildungsangebote zu fördern. 
  
Kursangebote: 
1.  Deine eigene Handy-Halterung  

herstellen: 04.04., 10:00 - 14:30,  
aUMa-Lehrwerkstatt, aumastraße 
1 (navi: renkenrunstraße 13), Müll-
heim; https://www.booking-mint.
de/suchergebnisse/?openeven-
tId=184 

2.  Wie werden die Bahnen im europa-
park gesteuert? (2 Kurse)

 Kurs 1: 18.04., 15:15-17:00 in der 
gKs Müllheim, nußbaumallee 6; 
https://www.booking-mint.de/
suchergebnisse/?openeventId=147

 Kurs 2: 02.05., 15:15-17:00 in der 
gKs Müllheim; https://www.book-
ing-mint.de/suchergebnisse/?ope-
neventId=148 

3.  Der roboter nao - ein wandelnder 
taschenrechner: 21.03., 15:30-17:00 
in der gKs Müllheim; https://www.
booking-mint.de/suchergebnis-
se/?openeventId=143 

  
Die anmeldung erfolgt jeweils über 
den Link oder über die Homepage 
www.booking-MInt.de. 



12 | Donnerstag, 16. März 2023Hallo MüllHeiM

AUS DEN ORTSTEILEN
ORTSVERWALTUNG BRITZINGEN
(auch zuständig für Dattingen  
und Zunzingen)
Zehntweg 3, 79379 Müllheim
Tel. 2235, Fax 2756
E-Mail: ovbritzingen@muellheim.de
Öffnungszeiten:
Mo, Di und Do:  von 8.30 Uhr - 11.00 Uhr. 
und nach Vereinbarung auch außerhalb 
der Öffnungszeiten

Sprechzeiten von Ortsvorsteher Ries 
Di: 9 - 11 Uhr 
und nach Vereinbarung auch außerhalb 
der Öffnungszeiten

ORTSVERWALTUNG FELDBERG
Bürgelnstraße 28, 79379 Müllheim
Tel. 2620, Fax 174175
E-Mail: ovfeldberg@muellheim.de
Öffnungszeiten 
Mo:  08.00 - 12.00 Uhr 
Do:  16.00 - 19.30 Uhr

Sprechstunden 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

Dorf- und Gemarkungsputzete 
am 25. März 2023 
Die diesjährige Dorf- und gemarkungsput-
zete findet am Samstag, 25. März ab 09.30 
Uhr statt. Über eine große Beteiligung wür-
den wir uns sehr freuen. 
ortschaftsrat Hügelheim 
 

Landfrauen Buggingen- 
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

Weiden-Flechtkurs 
Lasst uns in geselliger runde wieder Wei-
denkörbe flechten, die wunderbar mit 
Pflanzgefäßen österlich und auch ganzjäh-
rig bestückt und dekoriert werden können. 
am  Freitag, den 31.03.2023 um 14.00 Uhr  
in der Landfrauenstube seefelden wird uns 
Hilde Baumann das Chaosflechten zeigen. 
Kursgebühr: Mitglieder 25,-- euro / nichtmit-
glieder 30,-- euro zzgl. Materialkosten für die 
Weide 20,-- euro 
Bitte gartenschere mitbringen und wer hat 
kann gerne Birke oder sonstige zweige mit-
bringen. 
anmeldung bis spätestens 27.03.23 bei 
regina Hunzinger, tel. 07634-4987. 
alle Mitglieder sowie nichtmitglieder sind 
herzlich zu diesem frühlings-fröhlichen 
Workshop eingeladen. 

ihr Besuch in der ortsverwaltung 
Den einwohnern aus den ortsteilen (Britzingen/Dattingen/zunzingen, Feldberg, Hü-
gelheim und niederweiler) wird empfohlen, alle Leistungen des einwohnermelde- und 
Passamtes in den ortsverwaltungen in anspruch zu nehmen. 
  
Um Wartezeiten zu minimieren möchten wir sie bitten, termine zu vereinbaren. sollte 
Ihre ortsverwaltung geschlossen sein, können sie einen termin bei einer anderen orts-
verwaltung vereinbaren. 
  
terminvereinbarung unter: www.muellheim.de/rathaustermin

Freiwillige Feuerwehr 
Abteilung Niederweiler

Gesangverein  
Niederweiler e.V.

ankündigung: 
Papiersammlung am kommenden 
Samstag in Niederweiler   
Wir möchten die Bevölkerung darauf hinwei-
sen, dass am kommenden Samstag, dem 
18. März 2023,  eine Papier- und Kartona-
gensammlung der Freiwilligen Feuerwehr in 
niederweiler durchgeführt wird. Wir bitten 
sie uns bei dieser sammlung zu unterstützen 
und hoffen auf große Mengen an altpapier 
und Kartonagen. Bitte stellen sie Ihr sam-
melgut bis 09.00 Uhr zur abholung bereit. 
Die sammlung endet gegen 15.00 Uhr. 
Die Papier-Container werden beim Feuer-
wehrhaus 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  

einladung zum Vortrag 
„Energiewende im eigenen Heim, 
was nun?“ 
am  Dienstag, den 21. März 2023,  
um 19.30 Uhr  
Römerberghalle Niederweiler 
  
referent: Herr Hans-Jürgen Hamburger, 
Badenova 
  
Die Bevölkerung ist hierzu herzlich ein-
geladen. 
eintritt kostenlos – spenden sind mög-
lich. 
  
Bürger sozialfonds Müllheim e.V. 



13 | Donnerstag, 16. März 2023Hallo MüllHeiM

Verkehrsverein  
Niederweiler e.V. Bürgerverein heim e.V.

Generalversammlung  
Verkehrsverein Niederweiler e.V. 
Wir laden sie herzlich ein zur generalver-
sammlung am 20.04.2023 um 19.30 Uhr im 
gasthaus Warteck. auf der tagesordnung 
stehen neben Wahlen interessante Informa-
tionen rund um das Vereinsgeschehen. Wir 
freuen uns auf Ihre teilnahme. 

Im namen der Vorstandschaft 
sieglinde schmitt 
1. Vorsitzende 
  
 

Amtlich

Verwaltungsstelle geschlossen 
Die Verwaltungsstelle Vögisheim bleibt am 
17. März urlaubsbedingt geschlossen. 
sprechstunde des ortsbeauftragten Herrn 
nutsch findet statt. 
 

Chorgemeinschaft 
Vögisheim

Unter dem Motto „Wochenend und son-
nenschein“ lädt die Chorgemeinschaft Vö-
gisheim e.V. zum Konzert am Samstag,  

25. März, um 20 Uhr in die Sporthalle Vö-
gisheim  ein. auf Ihr Kommen freut sich die 
Chorgemeinschaft! 

 
 

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. 

Sportverein  
SV Weilertal 1926 e.V.

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

Liebe	Käufer,	wir	freuen	uns	auf	viele	intressierte	
Familien,	 die	 Kinderkleidung	 kaufen	 möchten	
und	auf	einen	Kaffe	mit	Kuchen	oder	Waffel	vor-
bei	schauen.	Die	Jugendabteilung	des	SV	Weiler-
tal	1926	e.V.

VEREINE BERICHTEN

AGUS Markgräflerland e.V.

Badischer  
Landwirtschaftlicher 
Hauptverband (BLHV)

aGUS-Monatstreff am 16.3.023, 19:30 Uhr,  
Begegnungsstätte elisabethen 
Barrierefreier zugang über Innenhof Markgräfler Museum Müllheim 

Vorgesehene Themen:
*  Vorstellung Projekt stadtbus Müllheim
*  schließfächer „Bahnhof“ Müllheim
*  Busanschlüsse neuer ICe 266 Basel <-> München, Halt Mh
*  Beiträge zum „Klimaschutz“ im „Hallo Müllheim“?
*  Hochwassermanagement Klemmbachtal
*  Vorbereitung Jahresversammlung
*  termine, Verschiedenes 

Mehr & Aktuelles wie immer auf agusmgl.org 

Herzliche einladung zur  
Generalversammlung 2023 
des Fördervereins der  
Müllemer Hudeli  
am Mittwoch, den 19. April 2023 
um 20.00 Uhr im Hudelihus 
auf der tagesordnung stehen die 
Berichte. 
  
Förderverein der narrenzunft Müllemer 
Hudeli e.V. 
Hannelore Keil (schriftführerin) 

Narrenzunft  
Müllemer Hudeli
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Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Vorverkauf Rossini Stabat Mater 
an Karfreitag, 7. april 
Für das Passionskonzert mit der Markgräf-
ler Bezirkskantorei, solisten und orches-
ter in der ev. Pauluskirche Badenweiler 
gibt es vergünstigte Eintrittskarten im 
Vorverkauf  bei Tourist Information Ba-
denweiler, Schlossplatz 2 (Kurhaus), Tel: 
07632/21896-0, sowie im ev. Pfarramt Ba-
denweiler, Blauenstr. 3, tel: 07632/387, zu 
den angegebenen Öffnungszeiten oder di-
rekt über die Kantorei bei den Donnerstags-
proben um 19.30 Uhr im ev. gemeindehaus 
Müllheim. Info:  ev. Pfarramt Badenweiler, 
Homepage des ev. Kirchenbezirks unter: 
www.ekbh.de/kirchenmusik. 

 

Probenphase/Chorprojekt  
Passionskonzert 2023 
Proben der Markgräfler Bezirkskantorei für 
stabat Mater von rossini:  Donnerstage im 
März ab 16.03. sowie Montag, 20.03., jeweils 
19.30 Uhr im ev. gemeindehaus Müllheim, 
Friedrichstr. 5. Bei Interesse Kontakt:  ev. 
Pfarramt, tel. 07631-366220,  regionalkan-
tor Horst K. nonnenmacher, e-Mail: 
nonnenmacher@ekbh.de oder 
ev.pfarramt.muellheim@online.de 

 

Bezirksgospelchor Takt-los! 
Die regulären Proben finden im März immer 
dienstags statt, 19.30 Uhr im ev. gemeinde-
haus Müllheim, Friedrichstr. 5.  ausnahme: 
Dienstag, 21.03. in Badenweiler. neue sän-
ger*innen in allen stimmlagen sind willkom-
men. einfach mal reinhören und dazukom-
men. Infos und Kontakt:  regionalkantor 
Horst K. nonnenmacher, e-Mail:  
nonnenmacher@ekbh.de oder 
ev.pfarramt.muellheim@online.de 
 
 

Stadtmusik Müllheim
Untermarkgräfler  
Chorverband e.V.

(einlass ab 18:30 Uhr). es spielen das Voror-
chester und die Jugendkapelle, dirigiert von 
Martin Holschuh, sowie das Hauptorchester 
unter der Leitung von Franco Coali. erleben 
sie die ganze Bandbreite traditioneller und 
moderner Blasmusik. Die auf Volksliedern 
und -tänzen aus dem alten griechenland ba-
sierende „greek Folk song suite“ von Franco 
Cesarini, eine mitreißende „rock sympho-
nie“ von Manfred schneider, werden ebenso 
wie der beliebte Marsch „Wien bleibt Wien“ 
zu hören sein. Karten zu 8,- euro sind an der 
abendkasse erhältlich. Kinder bis 14 Jahre 
haben freien eintritt. 

Harmonikafreunde Müllheim e.V.

Generalversammlung 
Die Versammlung findet am 20.03.2023 
um 20.00 Uhr  im Vereinsheim in Müll-
heim, Marktplatz 5 (alte school), statt. 
alle Mitglieder sind herzlich eingela-
den. 

Jahreskonzert der  
Stadtmusik Müllheim 
Die stadtmusik lädt am Samstag, 25. März 
2023, zu ihrem Jahreskonzert in die Martins-
kirche herzlich ein. Beginn ist um 19:00 Uhr 

Hospizgruppe Markgräflerland

Die Hospizgruppe 
Markgräflerland 
lädt ein 
seit mehr als 20 Jahren ist die Hospiz-
gruppe Markgräflerland in Ihrer region 
ehrenamtlich unterwegs. Viele Men-
schen sind aber im Unklaren darüber, 
was eine ehrenamtliche Hospizmitar-
beiterin macht. 

Die Hospizgruppe Markgräflerland lädt 
recht herzlich ein, um Ihre Fragen zu 
beantworten, zu themen

•	 Was macht die Hospizgruppe bei 
einem Besuch?

•	 Wie sind die ehrenamtlichen  
Mitarbeiter*innen ausgebildet?

•	 Wie können sie mit der  
Hospizgruppe in Kontakt kommen?

•	 ab wann ist die Hospizgruppe 
zuständig?

•	 Kostet sie der Besuch der Hospiz-
gruppe etwas? (Vorab:	alle	Tätigkei-
ten	der	Hospizgruppe	sind	kostenfrei)

•	 Wer ist in der Hospizgruppe  
engagiert?

•	 Und vieles mehr
 
am  Mittwoch, den 22.3.2023 um 19 
Uhr in der Esskultur Müllheim GmbH, 
Hauptstraße 122,  haben sie die Mög-
lichkeit, Ihre Fragen zu stellen oder ein-
fach auch nur Kontakt aufzunehmen. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

GenerationenNetz  
Müllheim

Wir danken allen, die unsere Ukraine-Spen-
denaktion anfangs März so großzügig un-
terstützt haben. eine tonne Lebensmittel, 
Hygieneartikel, Verbandsmaterialien, war-
me Decken und Winterkleidung sind dank 
Ihrer Hilfe inzwischen nach Vatutino unter-
wegs, einer kleinen stadt ca. 200 km südöst-
lich von Kiew. Die eingegangenen spenden-
gelder rundet das generationen netz auf 



15 | Donnerstag, 16. März 2023Hallo MüllHeiM

3000 € auf, die dem s’einlädele Freiburg überwiesen wurden. Bilder zu diesen aktionen sind 
auf www.genem.de publiziert. 
Unser Verein wird diese humanitäre aktion im Herbst wieder durchführen. Bis dahin nehmen 
wir gerne fortlaufend sowohl geld- als auch Lebensmittelspenden an. nähere Informationen 
dazu finden sie auf www.genem.de oder telefonisch bei Hans richter, 07631 173518. 

 
Das Scheibenfeuer hat einen nettoerlös von knapp 1900 € erbracht, den das generationen 
netz auf 2000 € aufrundet. Wie angekündigt werden wir diese summe der Markgräfler tafel 
in Müllheim spenden. ohne den großartigen einsatz vieler Helfer und Unterstützer wäre das 
diesjährige scheibenfeuer in dieser stimmungsvollen Form nicht möglich gewesen. Dafür 
Danke. Danke auch den vielen Besuchern für ein friedliches und fröhliches Fest. 

Markgräfler  
Tanzsportclub e.V.

Modellflugverein  
Markgräflerland e.V.

Die diesjährige MgV fand wieder unter ent-
täuschend geringer Mitgliederbeteiligung 
im Clubheim des Markgräfler tanzsport-
clubs statt.
Das Präsidium musste in seinen Berichten 
sowohl über einen deutlichen rückgang der 
Mitgliederzahlen berichten, als auch über 
eine negative entwicklung der Haushaltsla-
ge. 
Bei den Wahlen stellten sich gaby Döhla als 
Präsidentin und sportwartin, Vizepräsident 
stephan Lilie, schatzmeisterin gabriela see-
ler, Beisitzerin Jazz Karolin Lilie und Beisitzer 
Dirk Weißmann für weitere zwei Jahre zur 
Wahl und wurden einstimmig in ihren äm-
tern bestätigt.
als zweite Kassenprüferin wurde Mareen Ki-
lian für zwei Jahre von der MgV bestellt. 
Wie im vergangenen Jahr vorgenommen, 
hatte das Präsidium mit Inanspruchnahme 
einer rechtsberatung eine umfangreiche 
satzungsänderung zur Beschlussfassung 
vorbereitet. Diese konnte von der Mitglie-
derversammlung in allen Punkten einstim-
mig angenommen werden.
auch eine Überarbeitung der gebühren-
ordnung mit Festsetzung der Beiträge und 
gebühren stand auf der tagesordnung der 
diesjährigen Mitgliederversammlung. alle 
änderungen wurden einstimmig beschlos-
sen und der erhöhung der gebühren zuge-
stimmt. 
Die tags zuvor stattgefundene Jugendver-
sammlung wählte erneut Julia Lang als Ju-
gendwartin, senta Bassler als Beisitzerin Ju-
gend im Präsidium und Katharina Brüstle als 
Jugendsprecherin. als weitere Beisitzerin-
nen wurden Xenia Bürgin, Chantal Brucker, 
Maya strossner-gomez und alina Luft in den 
Jugendvorstand gewählt.
ebenso einstimmig war in der Jugendver-
sammlung die änderung und neufassung 
der Jugendordnung beschlossen worden. 
Im ausblick stellte Präsidentin gaby Döhla 
die aufrechterhaltung und stabilisierung 
des trainingsbetriebes als wichtigstes ziel 
im Markgräfler tanzsportclub dar und be-
dankte sich bei den anwesenden für die Un-
terstützung. 
 
 

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. 

ElternKindInitiative

Babycafé mit Gästen 
Für alle Eltern mit Babys im Alter von 
0 bis zu 1 Jahr! 
Wir laden  jeden Dienstag von 9.30 – 
11.00 Uhr  herzlich zu unserem neuen 
offenen treff ein. 
sie suchen austausch, anregungen, 
eine gemütliche, entspannte zeit mit 
anderen eltern oder ganz bewusst zeit 
mal nur mit Ihrem Baby? Vielleicht sind 
sie neu in Müllheim und suchen Kon-
takt zu netten Leuten? Für all das und 
für Ihre Wünsche und Bedürfnisse wol-
len wir uns zeit nehmen. 
Wir bieten Ihnen einen vorbereiteten 
raum, spielideen, anregungen, kleine 
spiele und Lieder für Ihr Baby. nach Be-
darf werden hin und wieder auch gäste 
und experten zu verschiedenen themen 
rund um Baby und Familie eingeladen. 
einfach mal reinschauen. 

Markgräfler  
Luftsportverein e.V. Markgräfler Skatclub e.V.

Jahreshauptversammlung des Markgräf-
ler Luftsportverein e.V. Müllheim 
Kürzlich konnte der 1. Vorsitzende des Mark-
gräfler Luftsportvereines e.V. Müllheim, 
arno Breitenfeld (Müllheim), viele Mitglie-
der und gäste im kleinen saal des Müll-
heimer Bürgerhauses begrüßen. nach der 
eröffnung der Versammlung wurde zuerst 
der verstorbenen Mitglieder und Freunde 
des Vereins gedacht. Danach konnten viele 
ehrungen vorgenommen werden. ehrun-
gen langjähriger und verdienter Mitglieder 
sowie ehrungen der sportlichen erfolge aus 
dem letzten Jahr. 
Der Verlauf der Flugsaison war recht gut 
und im Vergleich zu den vorangegangenen 
Corona-Jahren endlich mal wieder ein Licht-

blick, so konnte beispielsweise das Flugla-
ger an Pfingsten wieder sehr erfolgreich 
durchgeführt werden. Dieses Fluglager ist 
eines der Highlights der ganzen saison. 
ganz wichtig war der unfallfreie Verlauf der 
Flugsaison 2022. 
auch das Müllheimer Flugplatzfest ende au-
gust war nach 2 Jahren ohne Fest wieder ein 
voller erfolg, es waren noch nie so viele zu-
schauer auf dem Fluggelände in Müllheim 
und konnten bei bestem Wetter einen schö-
nen tag dort verbringen. 
Die einzelnen ressortleiter haben dann ihre 
Berichte vorgetragen, die arbeit im Vor-
stand wurde von den anwesenden Mitglie-
dern als gut und einwandfrei gesehen, da-
her erfolgte die abstimmung zur entlastung 
des Vorstandes auch einstimmig. an der 
diesjährigen Versammlung standen keine 
Wahlen an, gab es keine Veränderungen im 
Vorstand. Der Verein hat derzeit ca. 55 aktive 
Mitglieder, davon gehört ein großer teil zur 
Jugendgruppe. Die ausbildung der ca. 15 
Flugschüler ging in der letzten Flugsaison 
gut voran, die ehrenamtlich tätigen Flugleh-
rer hatten immer etwas zu tun. 
ausblick auf die saison, das Fluglager an 
Pfingsten und wie immer am letzten au-
gustsonntag (27.08.2023) das Müllheimer 
Flugplatzfest. Der Verein möchte auch an 1 
oder 2 tagen aktive Mitgliederwerbung be-
treiben und bspw. wieder am sommerfrei-
enprogramm der stadt Müllheim dabei sein 
oder einen schnupperflugtag anbieten, an 
dem Interessierte einmal mit einem segler 
mitfliegen können. 
Der Vorstand arno Breitenfeld beendete die 
Versammlung, bedankte sich für den guten 
Verlauf und wünschte allen eine gute und 
vor allem unfallfreie saison 2023. 

Alle	Geehrten	im	Überblick	Foto:	Arno	Breitenfeld
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Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

alle Mitglieder der schwimmabteilung 
des tV neuenburg sowie die eltern der 
schwimmer sind herzlich zur diesjährigen  
Abteilungsversammlung eingeladen. sie 
findet am Freitag, den 31.03.2023 im Ver-
einsheim des tV neuenburg statt und be-
ginnt um 19:00 Uhr. Die abteilungsleitung 
freut sich auf eine rege teilnahme und bittet 
darum, ergänzende Wünsche und anträ-
ge zur tagesordnung bis zum 24.03.2023 
schriftlich einzureichen. 

Plätze), Mark szabo (3 dritte Plätze) sowie 
Christopher Paulus (1 dritter Platz). 
Die teilnehmer der sg konnten 18 neue per-
sönliche Bestzeiten erreichen. Lenia seifert 
stellte zudem über 50m Brust neuen Ver-
einsrekord auf. als Mannschaft erreichte die 
sgBn mit 176 zählern einen guten 6. Platz in 
der Pokalwertung. 

 

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

Jahreshauptversammlung für 
Mitglieder des TV Müllheim  
am 3. März 2023 
Der turnverein Müllheim hatte alle Mitglie-
der zur jährlichen Mitgliederversammlung 
am 3. März 2023 eingeladen. neben den 
Berichten des Vorstands der geschäftsfüh-
rung und des Kassenwarts standen auch die 
neuwahlen des Vorstands und der Beschluss 
zur geänderten Beitragsordnung auf der ta-
gesordnung. alle Funktionsträger wurden in 
ihrem amt durch die Wahl der Mitglieder für 
ein weiteres Jahr bestätigt. Hier eine kurze 
Übersicht der vorgestellten themen: 

Das umfangreiche Kursangebot im tV Müll-
heim ist mittlerweile ein fester Bestandteil 
mit großem Potential für den Verein ge-
worden. Die Modernisierung und Digitali-
sierung im Verein wird z.B. durch die elekt-
ronische Mitgliederverwaltung (online und 
cloud-basiert) erweitert. ein strategischer 

Vereinsworkshop wurde abgehalten, von 
dem noch wichtige Impulse für Vereinsak-
tivitäten im laufenden Jahr umgesetzt wer-
den sollen. zudem wurden die teilnehmer 
über anstehende Projekte und Veranstaltun-
gen informiert. 

nebenbei bemerkt: am 5. april 2023 hat der 
tV Müllheim wieder mal einen runden ge-
burtstag. Dann wird der Verein seit stolzen 
160 Jahren bestehen. Besondere Feierlich-
keiten sind aber dafür nicht geplant. Die 
letzten Feierlichkeiten wurden zum 150-jäh-
rigen Bestehen mit großem erfolg abgehal-
ten. 

Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, die 
aktiv am Vereinsleben teilnehmen und so-
mit an der gestaltung der zukunft des turn-
vereins Müllheim mitwirken.  

Von	 Links:	 Marie	 -	 Christin	 Schmechel,	 ,	 Laura	
Zorrawski,	Michael	Späth,	Nadia	Merkel,	Hanna	
Nafz,	Horst	Wagner	(75	Jahre	Mitgliedschaft)	und	
Dorothea	Wagner	(50	Jahre	Mitgliedschaft)	
Foto:	Grimm

Schwimmer	&	Trainer	der	SG	Badenweiler-
Neuenburg	Foto:	privat

am 5. März nahm die sg Badenweiler-neu-
enburg mit neun aktiven am 49. Internati-
onalen Pokalschwimmen in Grenzach teil. 
neben vielen Podestplätzen wurde Lenia 
seifert für die beste Leistung im Jahrgang 
2010 geehrt. Die besten Punktesammler 
insgesamt waren Lenia seifert (4 erste Plät-
ze), Lana strohmeier (2 erste Plätze und 1 
zweiter Platz), george Jochmann (2 zweite 

PARTEIEN UND WÄHLERVEREINIGUNGEN

SPD Markgräflerland

zum Internationalen Frauentag haben der 
Bundestagsabgeordnete takis Mehmet ali 
und der Vorsitzende des sPD ortsvereins 
Markgräflerland die Kindergärten und Kitas 
von Müllheim und dem Heimatort von takis 
Mehmet ali, Badenweiler, besucht. anläss-
lich des Internationalen Frauentages über-
reichten sie rote rosen an die erzieherinnen 
und führten auch gespräche zur derzeitigen 
situation in den einrichtungen. Diese sind in 
Müllheim und Badenweiler personalmäßig 
recht gut aufgestellt. aber bei allen stellte 

Takis	Mehmet	Ali	und	Hartmut	Hitschler	mit	
Erzieherinnen	der	Kita	Auggener	Weg

sich sehr schnell heraus, dass die erzieherin-
nen aufgrund ihrer hohen Motivation diesen 
schönen Beruf ausüben, denn die anerken-
nung, besonders auch in finanzieller Form, 
fehlt nach wie vor. 

Die anerkennung bekommen sie zwar durch 
die zu betreuenden Kinder, aber da müsste, 
wie bei den Pflegekräfte, vom staat bzw. 
Land deutlich mehr kommen. Jedenfalls hat 
die Überreichung der schönen roten rosen 
doch viel Freude bereitet und dann noch die 
Bereitschaft des zuhörens durch den Bun-
destagsabgeordneten, der auch Mitglied 
des ausschusses für arbeit und soziales ist 
und somit der richtige ansprechpartner für 
diese Probleme. 

KEINE ZEIT? KEIN PROBLEM! 
WENN ES SCHNELL GEHEN MUSS,

EINFACH ONLINE BUCHEN.
www.primo-stockach.de • Tel. 07771 9317-11
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Protestantische Freikirche der Siebenten- 
Tags-Adventisten, Weiler Str. 1  
https://adventgemeinde-müllheim.de/

Adventgemeinde  
Müllheim

Gottesdienste jeden Samstag / Sabbat 
teil 1 um 10 Uhr gemeinsames Bibelge-
spräch 
teil 2 um 11 Uhr Predigt 
Informieren sie sich über viel Wissenswertes 
auch auf unserer Internetseite. 
 
Samstag, 25.03.2023, 19:00 Uhr:  
Veränderung wagen 
Durch eine gesunde ernährung, aus-
reichend Bewegung, ohne nikotin und 
möglichst ohne alkohol können wir unsere 
gesundheit meist erhalten oder erheblich 
verbessern!
alle, die wissen möchten, wie die praktische 
Umsetzung dieser Punkte gelingt, sind herz-
lich eingeladen zum Vortrag von Dr. med 
Marko Klemenz. Wir werden betrachten, 
wie Veränderung möglich sein kann. 
Wo? Adventgemeinde Müllheim, 
Weiler Straße 1, 79379 Müllheim 
Wann? Bereits ab 18 Uhr: Gemeinsames 
Beisammensein mit Leckereien 
Der Eintritt ist frei! 
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, 19.03.2023 | Pfr. Siehl
09.00 Uhr | Friedenskirche Vögisheim
10.00 Uhr | stadtkirche Müllheim unter Mit-
wirkung des Bläserkreises, anschl. orgelma-
tinée und ostermarkt im ev. gemeindehaus 

Seniorenkreis
16.03. | 14:30 Uhr im kath. Gemeindesaal 
- Einladung zum Ökumenischen Gottes-
dienst 
29.03. | 14:30 Uhr Tulpen und ihre Ge-
schichte – Eine botanische Betrachtung 
von Ursula Messner und Lore Richert
 
Benefizkonzert zur Sanierung unserer 
Orgel in der Stadtkirche
sonntag, 19.03.23, im anschluss an den got-

tesdienst, um 11.00 Uhr orgelmatinée in der 
stadtkirche Müllheim. es erklingt orgelmu-
sik aus verschiedenen Jahrhunderten. 

Partnerschaftstreffen in Hohen  
Neuendorf - 18.5.2023 - 21.5.2023
Die Kirchengemeinde Hohen neuendorf 
lädt unsere gemeinde vom 18.5.2023 - 
21.5.2023 zu einem Partnerschaftstreffen 
nach Hohen neuendorf ein. Bei einem 
schönen Programm wollen wir einige tage 
zusammen verbringen. Private Unterkünfte 
können gestellt werden.
Anmeldung und Rückfragen bitte bei 
Lore Richert, Tel. 07631/6752 

 

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. 

Samstag, 18.3.
11 Uhr, Johanneskirche Britzingen: taufgot-
tesdienst für samuel scholze. 

Sonntag, 19.03.:  
Ostergarten Hügelheim öffnet
Der Ostergarten Hügelheim lädt bis zum 
16.04. zum Besuch in die Katharinenkirche 
Hügelheim ein (Öffnungszeiten: 8.30 bis 
18 Uhr, spätere termine nach absprache 
möglich). zehn liebevoll in szene gesetzte 
Kreuzweg-orte stellen symbolisch die letz-
ten Lebensstationen Jesu nach. Der abend-
mahltisch mit Brot und Wein ist ebenso 
vertreten wie der thron des römischen stat-
thalters Pontius Pilatus. Die angebotenen 
Info-texte geben Impulse für den individu-
ellen rundgang. Dieser bietet Besuchenden 
die gelegenheit, ihren alltag zu unterbre-
chen, innerlich zur ruhe zu kommen und 
sich gedanklich auf die Passionsgeschichte 
Jesu einzulassen. aus organisatorischen 
gründen bitten wir gruppen um anmel-
dung bei Kirchengemeinderätin sonja Fi-
scher unter Mail an: sonFischer@web.de 
oder tel. 07631-12225. 

Sonntag, 19.3.
10 Uhr, Johanneskirche Britzingen: gottes-
dienst. Mit totengedenken für robert engler 
und emma axtmann. 

Freitag, 24.3.
Kath. Kirche st. Peter Badenweiler, 19 Uhr: 
„Lichtvolle Abendgedanken“: Keltische 
gebete der schottischen Kommunität Iona. 
Harfe: Jutta Haaf. Im angelsächsischen 

KIRCHENNACHRICHTEN

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 



18 | Donnerstag, 16. März 2023Hallo MüllHeiM

raum haben die Liturgien von der schotti-
schen Insel Iona eine annähernd so große 
Bekanntheit wie in Mitteleuropa die Liturgi-
en von taizé. Die gebete von Iona sind auch 
in der deutschen Übersetzung geprägt von 
einer anmutigen und schöpfungsorientier-
ten sprache. 

Sonntag, 26.3.
10.15 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
gottesdienst der Konfirmandengruppe zum 
thema „Freundschaft und Vertrauen“. 
 
 

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 Ver-
anstaltungen laden wir herzlich ein: 

Gottesdienste 
Sonntag, 19. März 
10:00 Uhr: obereggenen mit abendmahl 

Vorankündigung: 
Freitag, 24. März 
19:00 Uhr: Liel, taizé-gottesdienst 

Samstag, 25. März 
niedereggenen: Kindergottesdienstfest. 
Achtung! Neue Uhrzeit: 17:30 Uhr 

Gruppen und Kreise 
Dienstag, 21. März 
Hauskreis eggenertal 
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

Samstag, 18.03.2023 
niederweiler, 10:00-16:00 Uhr, 
Konfi-samstag, Martinskirche 

Sonntag, 19.03.2023 
niederweiler, 11:00 Uhr, gottesdienst mit 
den Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
taufe, mit der Feier des Heiligen abend-
mahls, Pfr. Held 
niederweiler, 12:00 Uhr, Kinderkirche, god-
ly-Play, „Jesus hilft im sturm“, Pfr. Held 
 
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Samstag, 18.03.2023 
niederweiler, 10:00-16:00 Uhr,  
Konfi-samstag, Martinskirche 

Sonntag, 19.03.2023 
Badenweiler, 09:30 Uhr, gottesdienst,  
Pfr. Held 
niederweiler, 11:00 Uhr, gottesdienst mit 
den Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
taufe, mit der Feier des Heiligen abend-
mahls, Pfr. Held 
 
 

Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim und Badenweiler

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

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

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

Samstag, 18. März
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, 19. März
9:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer Maier)
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige Messe für die 
seelsorgeeinheit (Pfarrer i.r. Kreutler)
18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische 
anbetung 

Dienstag, 21. März
11:00 Uhr, Müllheim,  Friedensgebet am 
Dienstag
16:45 Uhr, Badenweiler, Kreuzwegandacht 
(Mesnerin Lenz)
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer Maier) 

Kfd-Müllheim
Die Menschen in der Ukraine benötigen Ker-
zen und streichhölzer, auch thermo-Unter-
wäsche und thermo-socken.

Wer gerne Kerzen, streichhölzer und warme 
Unterwäsche spenden möchte, kann die 
sachen während der Öffnungszeiten, mitt-
wochs von 14 bis 17 Uhr, in der Kleiderstube 
abgeben.
Vielen Dank! Brunhilde Hergert 
 
 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 17.03.2023  
19.30 Uhr Gebetsabend  – eine erbauliche 
zeit in der Begegnung mit gott und Men-
schen 

Sonntag, 19.03.2023  
10.00 Uhr Gottesdienst (Übersetzung eng-
lisch und russisch) - parallel mit  Kindergot-
tesdienst 

Regelmäßige Angebote aus unserer 
Kinder- & Jugendarbeit: 
Royal Rangers  (Christliche Pfadfinder - 
Jungs u. Mädchen im alter von 4-18 Jahre). 
stammtreffen jeweils freitags um 17.00 Uhr 
in Müllheim und samstags um 10.00 Uhr in 
Heitersheim. Kontakt: royalrangers@fcgm.de
 
Teen Alive (alter 12-17 Jahre) und Kraft 
Klub (alter 16-25 Jahre). Jugendliche und 
junge erwachsene stärken ihre Freundschaft 
und ihren glauben. Kontakt: 
teenalive@fcgm.de oder kraftklub@fcgm.de 

Kibisch  (alter 8- 15 Jahre). Kinderbibelschu-
le, jeweils mittwochs 16.00 Uhr. Kontakt u. 
anmeldung: fcgm@fcgm.de 

Young Generation  (alter 1-15 Jahre). Paral-
lel zum sonntag-gottesdienst haben Kinder 
die Möglichkeit in verschiedenen alters-
gruppen an einem Kindergottesdienst teil-
zunehmen. Kontakt: 
younggeneration@fcgm.de 

Eltern-Kind-Spielgruppe Pusteblume.  
Die treffen finden immer dienstags und 
mittwochs von 09.30 - 11.15 Uhr statt - in 
den schulferien nach absprache. Kontakt u. 
anmeldung: pusteblume@fcgm.de 
 
 

Kapelle am alten Friedhof
(Hügelheimer Str. / Bismarckstr.)
www.christengemeinschaft.de

Die Christengemeinschaft Müllheim

Samstag, 18. März 
09:15 Uhr Die Menschenweihehandlung 
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Zunzingerstr. 1, 79379 Müllheim  
Tel.: 07631/9318304  
jimmy.nam@lgv.org  
www.muellheim.lgv.org 

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

sie sind zu folgenden Veranstaltungen 
eingeladen: 

Donnerstag, 16.03.2023 
19.30 Uhr Bibelstunde 

Freitag, 17.03.2023 
19.30 Uhr Jugendkreis 

Sonntag, 19.03.2023 
10.30 Uhr gottesdienst mit 
Kindergottesdienst 
18.00 Uhr Lobpreisabend 

Dienstag, 21.03.2023 
17.00 Uhr Mini-Jungschar und Jungschar 

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. 

Neuapostolische Kirche 
Müllheim

Neue Parkstr. 11 | Am Viehmarktplatz
79379 Müllheim 

Kontakt-Café am 18. März im 
Rotkreuzhaus 
Begegnungscafé für Menschen aus 
 aller Welt 
Das team der sozialarbeit im DrK-Kreisver-
band Müllheim e.V. organisiert am Sams-
tag, 18. März,  mit dem „Kontakt-Café“ ein 
Begegnungscafé insbesondere für geflüch-
tete aus der region Müllheim. Dieses findet 
immer am dritten samstag im Monat von 10 
bis 13 Uhr im rotkreuzhaus Müllheim (Molt-
kestraße 14a; Henry-Dunant-saal im 2. og 
neubau) statt. Menschen aus allen Ländern 
der Welt sind herzlich eingeladen das Café 
zu besuchen, um neue Kontakte zu knüpfen 
oder bestehende Kontakte zu pflegen. Das 

DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

angebot wird im rahmen einer Kooperation 
im Wechsel mit dem Kontakt-Café der evan-
gelischen Kirchengemeinde organisiert. 
Dieses findet immer am ersten sonntag im 
Monat von 11 bis 14 Uhr im evangelischen 
gemeindehaus in Müllheim (Friedrichstraße 
5) statt. Das nächste Café der evangelischen 
Kirchengemeinde ist für den 2. april geplant. 
  
 

Mit dem aktivierenden Hausbe-
such beschwingt in das Frühjahr 
Ein Aktivierungs-Angebot des  
DRK-Kreisverbandes für Senioren 
Drei Frauen aus dem Markgräflerland haben 
unter dem Dach des DrK-Kreisverbandes 

Müllheim e.V. ihre ausbildung für das Bewe-
gungsangebot „aktivierender Hausbesuch“ 
absolviert und stehen nun mit viel Freude 
und schwung für erste einsätze bereit. Der 
aktivierende Hausbesuch wurde für seni-
oren, die ihre Wohnung aufgrund von kör-
perlichen einschränkungen nicht mehr oder 
nur schwer verlassen können und trotzdem 
soweit möglich körperlich und geistig fit 
bleiben möchten, entwickelt. Die Projekt-
mitarbeiterinnen, Lucia Hagen und Johan-
na Mauser-Loret, stehen bei Fragen und 
für weitere Informationen telefonisch unter 
der nummer 07631/1805-16 (i.d.r. Mon-
tag bis Donnerstag von 8.30 bis 16.30 Uhr) 
oder über die e-Mail-adresse servicestelle@
drk-muellheim.de gerne zur Verfügung. 

IHRE STADTWERKE MÜLLHEIMSTAUFEN INFORMIEREN SIE
www.alemannenenergie.de

am 22. März ist Weltwassertag – schützen Sie unser wichtigstes lebensmittel 
Jeder benötigt täglich Wasser - ob zum Duschen, zähne putzen, geschirr waschen oder Wäsche wa-
schen. an vielen stellen können wir jedoch alle kleine einsparungen erzielen, die unsere Wasser- und 
abwasserrechnung überschaubar halten. so beispielsweise mit Durchflussmengenregler für den Was-
serhahn, eine Innovation der Firma neoperl. Die regler regulieren die Wasserdurchflussmenge auf 8 
max. 9 Liter pro Minute. zum Vergleich, aktuell fließen bis zu 12 Liter pro Minute durch unseren Was-
serhahn. Doch 8 Liter pro Minute reichen durchaus aus. Die regler helfen uns Wasser und energie 
einzusparen. 

Holen Sie sich jetzt Ihre kostenlosen Regler in unseren Kundenbüros ab und sparen bis zu 150 € 
pro Jahr an Energie- und Wärmekosten und helfen mit die Wasserversorgung zu sichern.  
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DIE POLIZEI INFORMIERT: 

Gefälschte Sicherheitshinweise 
sie laden sich ein Programm oder ein spiel 
auf Ihren PC und beim Herunterladen er-
scheint plötzlich die Meldung, dass Ihr 
rechner mit einem Virus infiziert ist. Diese 
Meldung ist eine online-Falle. sie soll Ihnen 
angst machen und sie in der Folge dazu 
bringen, den eigentlichen Virus herunterzu-
laden. 

Dieser steckt nämlich meistens in der ange-
priesenen Lösung. seien sie also skeptisch. 
sollte Ihr PC mit einem Virus infiziert sein, 
erhalten sie diese Meldung von Ihrer an-
ti-Viren-software – nicht von dem spiel oder 
Programm, das sie gerade herunterladen. 
  
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 
 
 

Konzerte im Schloss 
Sonntag, 19.03.2023, 11 Uhr 
Klavierkonzert mit Judith Eisel 
Eintritt 20,00 € 
Felix Mendelssohn ist den meisten als ei-
ner der bedeutendsten Komponisten der 
romantik ein Begriff. nicht jedermann ist 
jedoch bekannt, dass auch seine schwes-
ter Fanny Mendelssohn als Pianistin und 
Komponistin tätig war. es hängt vor allem 
mit dem Frauenbild des 19. Jahrhunderts 
zusammen, dass sie nicht gleichermaßen 
als Künstlerin gesehen und gefördert wur-
de. 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 
gehörte Klavierwerke, die jedoch für den 
zuhörer 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 
Konzert „Piano Solo“ mit Thomas Scheytt 
Klassiker des Blues & Boogie Woogie und 
eigene Kompositionen 
Eintritt 20 Euro 
thomas scheytt gilt als „einer der besten 
zeitgenössischen Boogie- und Blues-Pia-
nisten. er verbindet in seinem spiel hohes 
pianistisches Können mit einer unglaubli-
chen, tiefempfundenen ausdrucksvielfalt“ 
(Jazzpodium Deutschland). Der 1960 gebo-
rene schwabe und Pfarrersohn erhielt früh 
Klavier- und orgelunterricht und liebäu-
gelte zeitweise mit einer ausbildung zum 
Kirchenmusiker. sein Wunsch, Philosophie 
zu studieren, war allerdings stärker, was ihn 
„geradewegs“ in eine Karriere als Bluesmu-
siker führte. scheytt gehört zu den meist-
beschäftigten Musikern der europäischen 
Blues- und Boogie-szene. er ist seit über 20 
Jahren nicht nur solist, sondern auch mit sei-
nem trio „Boogie Connection“ in Jazzclubs 
und auf Festivals im In- und ausland zu gast. 
2019 erhielt die Band bereits zum vierten 
Mal eine einladung zum weltberühmten 
new orleans Jazz Festival in ascona. 
  

Spielzeug- und Kleiderbörse  
Bad Bellingen 
Im rahmen des Frühlingsmarktes in Bad 
Bellingen veranstaltet der elternbeirat im 
Kurhaus wieder eine spielzeug- und Kleider-
börse. 
Haben Sie Interesse Kinderkleidung, 
Spielzeuge bzw. alles rund ums Kind an-
zubieten?  
Dann melden sie sich direkt unter der 
e-Mail-adresse eb-kitafarbeninsel@web.de 
bei uns an. 
Wir freuen uns darauf, an ca. 40 tischen Klei-
dung, spielzeuge - aber auch Kinderwägen 
und vieles mehr - anzubieten. 
Kommen Sie am Sonntag, den 30. April 
2023, ins Kurhaus! 
In der zeit von 13.30 - 16.00 Uhr (für schwan-
gere bereits ab 13.00 Uhr) kann gestöbert 
und eingekauft werden. 
  

Wir freuen uns auf Sie 
die Eltern & die Erzieher der Kita Far-

beninsel Bad Bellingen 

 

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. 

HELIOS KLINIK MÜLLHEIM

Der Chefarzt der gynäkologie und geburtshilfe, Dr. rafal Watrowski, lädt gemeinsam mit der oberärztin Dr. rauer (spezialisiert auf Präna-
talmedizin) und einer Hebamme der Müllheimer Klinik am Dienstag, den 21. März um 19:00 Uhr, zur digitalen Kreißsaalführung mit 
Informationsabend ein. 
alle Interessierten haben die Möglichkeit, ihre individuellen Fragen direkt an das team der geburtshilfe zu richten und sich einen ersten 
eindruck von den räumlichkeiten in der Klinik zu verschaffen. „Wir möchten die werdenden eltern umfassend über die geburtsmöglichkeiten 
und -angebote bei uns informieren und einen einblick in unsere Kreißsäle und in die Wöchnerinnenstation geben. gerne beantworten wir 
alle offenen Fragen“, sagt der Chefarzt. Beginn 19:00 Uhr. 
alle relevanten Informationen auf der Klinikwebsite unter http://www.helios-gesundheit.de/muellheim oder auf Facebook unter 
https://fb.me/e/2bmKKxBpa

FÜR SIE NOTIERT

EnDE DES rEDaktIonEllEn tEIlS


