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

Freitag, 24.03.2023: 
Werder-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 57, Tel.: 07631 - 74 06 00 
  
Samstag, 25.03.2023: 
Stadt-Apotheke, Staufen 
Hauptstr. 15, Tel.: 07633 - 62 63 
  
Sonntag, 26.03.2023: 
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, Bad Krozingen 
Freiburger Str. 20, Tel.: 07633 - 15 01 50 
  
Montag, 27.03.2023: 
Fridolin-Apotheke, Neuenburg 
Müllheimer Str. 23, Tel.: 07631 - 79 37 00 
  
Dienstag, 28.03.2023: 
Blauen-Apotheke, Schliengen 
Freiburger Str. 15, Tel.: 07635 - 8 26 25 75 
  
Mittwoch, 29.03.2023: 
Zollmatten-Apotheke, Heitersheim 
Poststr. 22, Tel.: 07634 - 51 05 11 
  
Donnerstag, 30.03.2023: 
Apotheke am Zöllinplatz, Badenweiler 
Zöllinplatz 4, Tel.: 07632 - 89 15 76

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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MÜLLHEIM AKTUELL

Gemeinderat: Beibehaltung des Riedbodens als Baugebiet 
Soll die Entwicklungsfläche „Riedbo-
den“ als künftiges Baugebiet weiterver-
folgt werden oder nicht?  
Mit Blick auf den Klimawandel stellte die 
SPD-Fraktion im Müllheimer Gemeinde-
rat den Antrag, den Riedboden nicht zu 
bebauen. Am Ende stimmte eine Mehr-
heit von 13 Ratsmitgliedern gegen den 
SPD-Antrag, zehn trugen diesen mit, ein 
Ratsmitglied enthielt sich der Stimme. 
  
schon im regionalplan, als auch im Flä-
chennutzungsplan ist der riedboden als 
mögliches Baugebiet ausgewiesen. Im Jahr 
2015 gab der gemeinderat in auftrag, das 
gebiet für eine Bebauung zu untersuchen. 
Bei den Untersuchungen wurde deutlich, 
dass gerade im sommer die dort einfallen-
den kühlen Winde zur abkühlung der In-
nenstadt dienen. Für die sPD-Fraktion ließe 
dies nur eine Konsequenz zu: auf dieses 
Baugebiet sollte verzichtet werden. Weite-
re argumente der sozialdemokraten bezo-
gen sich auf die ausweisung mehrerer Bau-
gebiete seit der Datenerhebung Mitte der 
2010er Jahre. außerdem ließe angesichts 
der Inflation und der zinsentwicklung der 
Bauboom nach, betonte Fraktionsspreche-
rin Myriam egel. Ihrer ansicht nach müsse 
der erfolgte erwerb der grundstücke durch 
die stadt nicht zwangsläufig zu einer Be-
bauung führen und brachte wieder das ge-
lände entlang der B3 nach Hügelheim ins 
gespräch. 
  
alternative Baugebiete gibt es laut stadt-
verwaltung allerdings nur noch wenige. 
Viele gebiete in und um die stadt herum 
weisen laut Baudezernentin Franka Häuß-

ler schutzgebiete, wie beispielsweise 
FFH-gebiete, aus und könnten deshalb 
nicht für eine Bebauung überplant werden. 
Das gebiet riedboden mit einer Fläche von 
5,19 Hektar sei das größte gebiet für eine 
mögliche Bebauung. In der Innenstadt sei 
in den vergangenen Jahren stark nach-
verdichtet worden. einzige nennenswerte 
ausnahme: das Henssler-areal, für das erst 
vor wenigen Monaten ein Bebauungsplan-
verfahren gestartet wurde. 
  
Die Baudezernentin bestätigte, dass die 
Untersuchungen im Jahr 2014 den riedbo-
den als Kaltluftabflussgebiet identifiziert 
haben. „Das lässt sich auch aufrechter-
halten. es kommt darauf an, wie man das 
gebiet bebaut“, betonte Franka Häußler. 
so müssten die gebäude in Längsrichtung 
angeordnet werden und die vorhande-
ne streuobstwiese, die neben den Luft-
strömungen auch einen Beitrag gegen 
möglichen starkregen und auch für den 
artenschutz bedrohter tierarten leisten 
könne, erhalten werden. entsprechende 
Untersuchungsergebnisse bestätigten 
die einschätzung der Baudezernentin, die 
noch ergänzte: „Wenn heute das gebiet 
überplant wird, dann sicherlich unter ande-
ren Voraussetzungen, um die schutz- und 
Klimafunktion zu gewährleisten.“ sie stellte 
auch fest, dass die Höhe der möglichen ge-
bäude keinen einfluss auf die Kühlwirkung 
für die Innenstadt habe. 
  
„Die Durchlüftung ist sehr gut lösbar“, stell-
te Bürgermeister Martin Löffler fest. auch 
wenn das gebiet erst mittelfristig für neu-
en Wohnraum genutzt werden könne, tra-

ge es zur Bewältigung des angespannten 
Wohnungsmarktes und der hohen Flücht-
lingszahlen perspektivisch bei. 
  
eine weitere Begründung der stadt zielt 
auf die eigentumsverhältnisse ab. Die we-
nigsten noch überbaubaren grundstücke 
seien in städtischer Hand. Im gebiet ried-
boden gehörten die meisten grundstücke 
aber längst der stadt, sodass sich sowohl 
die erschließungsarbeiten als auch andere 
Investitionen durch die Veräußerung be-
baubarer grundstücke finanzieren ließen. 
Würde man nun auf eine Vermarktung 
verzichten, würde der Haushalt der stadt 
deutlich belastet werden, erklärte Beige-
ordneter und Finanzdezernent günter 
Danksin. Bisher habe die stadt in den grun-
derwerb 1,85 Millionen euro investiert, die 
ohne eine Verwertung über eine Kreditauf-
nahme finanziert werden müssten. 
  
Bürgermeister Martin Löffler verwies noch 
einmal eindringlich auf die Wohnungsnot, 
die sich aus seiner sicht weiterhin eher ver-
schärfen denn entspannen dürfte. Daher 
„dürfen wir nicht leichtfertig optionen für 
neuen Wohnraum aus der Hand geben“, er-
klärte Löffler mit Blick auf den riedboden. 
aLM/grüne-Fraktionssprecher Dr. Martin 
richter betrachtet das Projekt kritisch, da 
es so langfristig angelegt sei, dass es sich 
nicht auf die heutige Wohnungssituation 
auswirke. 
  
am ende folgte die Mehrheit nicht den 
ansichten der Kritiker und stimmte gegen 
den sPD-antrag. 

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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Probealarm der stationären  
Sirenenanlagen in Müllheim 
am Samstag, dem 25.03.2023 um 10:00 Uhr 
am samstag, den 25.03.2023 findet in der zeit von 10:00 Uhr bis ca. 10:15 
Uhr für die stationären sirenenanlagen in Müllheim der halbjährliche si-
renenprobealarm statt: 

Bevölkerungsalarm  – ein 60 sekunden lang auf- und abschwellender 
Heulton
Feueralarm  – 1-minütiger Dauerton (2 x 12 sek. unterbrochen)
Entwarnung  – 1 Minute Dauerton 
 
Bitte beachten Sie,
•	 dass es sich bei dem landkreisweiten sirenenprobealarm am 25. März 

lediglich um eine erprobung der kommunalen Warngeräte handelt. 
aus diesem grund werden im rundfunk keine Durchsagen und auch 
keine Mitteilung auf dem smartphone per Cell Broadcast erfolgen;

•	 dass die sirenenanlagen in niederweiler und zunzingen aufgrund der 
technischen Voraussetzungen des Probealarms dieses Mal nicht ausge-
löst werden. Im ernstfall funktionieren die sirenen;

•	 dass eine Meldung über den Beginn und ende des Probealarmes über 
die Warn-app „nIna“ gesendet wird.

Spielraum für eigene Ideen: Sie gestalten mit, entscheiden und verwirklichen... 
  
zur Verstärkung unseres teams suchen wir für den zweigruppigen städtischen 
Kindergarten „regenbogen“ im ortsteil niederweiler zum 01.09.2023 eine/n 
  

Erzieher/in / pädagogische Fachkraft (m/w/d)  
nach § 7 KiTaG  

  
Sie erwartet:
•	 eine tätigkeit in Vollzeit und eine leistungsgerechte Bezahlung zzgl. sonderzahlun-

gen nach dem tVöD (sue) und zusatzleistungen wie Hansefit und Jobrad
•	 die Möglichkeit Ideen, Wünsche und eigene Vorstellungen einzubringen
•	 eine überdurchschnittlich hohe pädagogische Vor- und nachbereitungszeit von  

9 stunden/Woche (bei Vollbeschäftigung)
•	 eine selbstständige und eigenverantwortliche Umsetzung des gruppenalltags, 

wobei der Freiraum in der gestaltung des tagesablaufs nicht zu kurz kommt
•	 fachbezogene aus- und Fortbildungen
 
Wir wünschen uns von Ihnen:
•	 engagement und Leidenschaft für die tägliche arbeit mit Kindern
•	 zuverlässigkeit, Motivation und Leistungsbereitschaft
•	 offenheit und teamfähigkeit
•	 eine abgeschlossene ausbildung als erzieher/in oder vergleichbar nach § 7 Kitag
 
sie möchten Ihre Ideen und Vorstellungen verwirklichen und teil unseres Kindergarten-
teams werden? Dann freuen wir uns sehr von Ihnen zu hören. 
  
Ihre Bewerbung reichen sie bitte über unser Bewerbungsportal unter 
www.muellheim.de/stellenangebote bis spätestens 14. april 2023 ein. 
Informationen zum Kindergarten niederweiler erhalten sie von der Leitung, Frau Lasch 
(07631 4459), Frau Vogel (07631 801-223) steht Ihnen für Fragen zum anstellungsver-
hältnis zur Verfügung. 

Jubilare
Es erreichten ein Alter von: 

100 Jahren 
Klara teyssier 

  
85 Jahren 

Mathias schmid-egger 
  

80 Jahren 
rosemarie eble 
Carmen ritter 
Brigitte goller 

rosemarie Weismann 
romuald Wittkowski 

  
75 Jahren 

Kurt Lammert 
ruth Munz 

rudolf schulz 
  

70 Jahren 
thomas Hauck 
Bernd Böttcher 

  
Wir gratulieren recht herzlich und 
wünschen Ihnen sowie allen nicht 

genannten Jubilaren alles gute, beste 
gesundheit und Wohlergehen. 
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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 20.03.2023 Müllheim Nieder- 
weiler Feldberg Rheintal

Gesamthärte °dH 10 6 9 9

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.

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

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

Kindergartenleitung (m/w/d)  
  
Unser Kindergarten bietet eine Pädagogik, in der das Kind im 
Mittelpunkt steht und die Kinder in ihrer entwicklung zu selb-
ständigkeit und eigenverantwortlichkeit begleitet und gestärkt 
werden. ein vielfältiges raumkonzept ermöglicht den Kindern, 
die unterschiedlichen Funktionsbereiche frei und selbständig zu 
nutzen. Weitere Informationen finden sie unter: www.bw-kita.de 
  
sie möchten Ihre Ideen und Vorstellungen verwirklichen und 
die Leitung unseres städtischen Kindergartens erlenboden 
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. 

Müllheimer Wochenmarkt 
Vorverlegung 
Wegen des gesetzlichen Feiertags Karfreitag, am 07.04.2023, 
wird der Wochenmarkt auf Donnerstag, 06.04.2023,  vorver-
legt. 
 
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 - jeweils von 07.00 - 12.30 Uhr. 

aparthotel mit 18 apartments im Güterweg möglich 
Das Aparthotel im Güterweg kann aus 
Sicht des Bauausschusses kommen. Gab 
es bei der Bauvoranfrage noch Vorbe-
halte, ob die Wohnnutzung tatsächlich 
gewerblich erfolgen wird, so konnte 
nun anhand der nachgewiesenen Raum-
struktur diese Frage geklärt werden. 

Das kleine Hotel wird 18 apartments erhal-
ten. eine private nutzung ist wegen der Fest-
setzungen des dort geltenden Bebauungs-
plans nicht gestattet. Darüber informierte 
Baudezernentin Franka Häußler bereits im 
zuge der Bauvoranfrage vor wenigen Mo-
naten, wie auch in der jüngsten sitzung des 
Bauausschusses, in dem nun der entspre-
chende Bauantrag behandelt wurde. 
als die Bauvoranfrage gestellt wurde, stand 
die Befürchtung im raum, die apartments 
könnten für eine private Wohnnutzung 

missbraucht werden. Das scheint nun 
anhand der vorgelegten Planung ausge-
schlossen zu sein. Die eingereichten Pläne 
zeigen, dass alle 18 apartments mit jeweils 
einem Bad und einer Kochgelegenheit aus-
gestattet sind. Im erdgeschoss ist ein ge-
meinschaftsraum vorgesehen. 
Die Wohnräume sind laut Baudezernentin 
Franka Häußler so klein, dass sie sich für ein 
dauerhaftes Wohnen nicht eignen würden. 
außerdem seien viele Wohnbereiche ohne 
direktes tageslicht, sodass die nutzung für 
gewerbliches Wohnen nachvollziehbar sei, 
hieß es weiter. 
Das gebäude erhält zwei Vollgeschosse 
und ein attikageschoss. Die geplante Bau-
weise sei konform zum Bebauungsplan, nur 
der durchgehende Balkon auf der Westsei-
te mit einer tiefe von 1,50 Meter und eine 
Länge von knapp 20 Metern überrage 

die festgelegte Baugrenze. Dafür musste 
der Bauausschuss eine Befreiung von den 
Festsetzungen erteilen. Diese Befreiung sei 
vertretbar, erklärte Bürgermeister Martin 
Löffler, nachdem auch an anderen nach-
bargebäuden diese festgelegte Baugrenze 
überschritten worden sei. 
  
ganz geräuschlos geht das genehmi-
gungsverfahren nicht voran, denn es gibt 
aus der nachbarschaft einwendungen, die 
mehr Verkehr befürchten. Weil sich das 
Bauvorhaben am güterweg aber in einem 
festgelegten gewerbegebiet befindet, ist 
es nach den Worten der Baudezernentin 
fraglich, ob hier nachbarschützende gren-
zwerte überschritten werden. 
  
Der Bauausschuss erteilt das uneinge-
schränkte gemeindliche einvernehmen. 
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Agrarstrukturverbesserungsgesetz 
(ASVG) 

Öffentliche  
ausschreibung 
nach dem agrarstrukturverbesserungsge-
setz ist über die genehmigung zur Veräu-
ßerung nachstehenden grundeigentums zu 
entscheiden: 
  
Gemarkung: Müllheim, Gewann:
 Reckenhag-Guckerhalde 
Flst.Nr.: 7826, Fläche: 2877 m², 
Nutzung: Weinbau 
  
Gemarkung: Müllheim, Gewann: 
Reckenhag-Fliehdenwein 
Flst.Nr.: 7791, Fläche: 8850 m², 
Nutzung: Weinbau 
  
Gemarkung: Auggen, Gewann: Letten 
Flst.Nr.: 7709, Fläche: 654 m², 
Nutzung: Weinbau 

Gemarkung: Auggen, Gewann: Letten 
Flst.Nr.: 4270/6, Fläche: 2895 m², 
Nutzung: Weinbau 
  
Gemarkung: Auggen, Gewann: Letten 
Flst.Nr.: 10274, Fläche: 2157 m², 
Nutzung: Weinbau 
  
Gemarkung: Auggen, Gewann: Letten 
Flst.Nr.: 10284, Fläche: 1403 m²,
 Nutzung: Weinbau 
  
Gemarkung: Auggen, Gewann: Letten 
Flst.Nr.: 10284/1, Fläche: 771 m², 
Nutzung: Weinbau 
  
aufstockungsbedürftige Landwirte/ Win-
zer  können ihr Interesse unter angabe 
der Kaufpreisvorstellung dem Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald, europaplatz 3, 
79206 Breisach bis zum 31.03.2023 schrift-
lich mitteilen. 

es sind nur Interessensmeldungen auf das 
gesamte objekt möglich. 

Bitte folgendes aktenzeichen angeben: 
580- 3120 GV-2023-0325 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gemeinderatssitzung 
Die nächste öffentliche sitzung des 
gemeinderats findet am Mittwoch, 
den 29.03.2023,  um 18.00 Uhr,  im 

großen saal des Bürgerhauses  in 
Müllheim statt, zu der ich sie hiermit 

freundlichst einlade. 

Die Bekanntmachung der 
 tagesordnung finden sie auf der 
Homepage der stadt Müllheim: 

 www.muellheim.de/ 
bekanntmachungen 

Die Beratungsvorlagen finden sie im  
Ratsinformationssystem für Bürger 

unter: www.muellheim.de/ 
ratsinfosystem. 

Martin Löffler, Bürgermeister

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 Restmülltonnen: 
Dienstag, 28. März, in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – zizingen – zunzingen 
Donnerstag, 30. März, in der Unterstadt und Bereich nördlich der schwarzwaldstraße, 
Britzingen, Dattingen und Hügelheim 
Freitag, 31. März, in der oberstadt 

abholung Gelbe Säcke: 
Montag, 27. März, in Hügelheim 
Dienstag, 28. März, in Müllheim 
Mittwoch, 29. März, in allen anderen stadtteilen 

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

WANN • WAS • WO
Sa. 25.03.2023 
09.00 - 10.00 Uhr  

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

Sa. 25.03.2023 
19.00 Uhr  

Jahreskonzert der Stadtmusik Müllheim 
tickets 8 eUr an der abendkasse, Kinder bis 14 J. frei; 
einlass ab 18:30 Uhr 

Martinskirche Müllheim 

So. 26.03.2023 
12.00 - 17.00 Uhr  

Müllheimer verkaufsoffener Sonntag mit Autoschau  Fußgängerzone, Markgräfler Platz
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Die Abschlussfrage 
Jan Merk dankte allen Podiumsteilnehmern 
für den offenen und ehrlichen austausch 
und fragte abschließend: gibt es ein Be-
wusstsein sowohl bei den schweizern, den 
Franzosen und bei den Deutschen, dass 
man in einem gemeinsamen Dreiland lebt, 
oder werden die nationalen Begrenzungen 
immer noch stärker wahrgenommen? alle 
Bürgermeister sehen große Fortschritte in 
den letzten Jahrzehnten, aber auch großen 
Handlungsbedarf. Beispielsweise fehlten ge-
meinsame Informationsmedien mit themen 
oder Berichten von grenzüberschreitendem 
Interesse. Vieles würde daher weiterhin vor 
allem in nationalem rahmen betrachtet. 

Brücken bauen im Dreiland:  
erfahrungen und Chancen über 
die Grenzen hinweg 
Das Dreiländereck ist eine ganz beson-
dere Region. Hier treffen sich Menschen 
aus drei Nationen. Ihnen gemeinsam ist 
der Rhein, der sowohl trennt als auch 
verbindet. Um die Gemeinsamkeiten und 
um die Eigenheiten ging es bei einer Po-
diumsdiskussion im Markgräfler Museum 
unter dem Titel „Brücken bauen im Drei-
land“.  

es waren mehr als 60 zuhörerinnen und 
zuhörer im tanzsaal des Markgräfler Muse-
ums, die gespannt die antworten des Bas-
ler regierungspräsidenten und der beiden 
Bürgermeister Martin Löffler aus Müllheim 
und Francis Kleitz aus dem elsässischen 
guebwiller verfolgten. Moderiert wurde der 
austausch von Museumsleiter und Kultur-
dezernent Jan Merk. als Hausherr begrüßte 
Bürgermeister Löffler, der wie danach Beat 
Jans daran erinnerte, wie wichtig grenzüber-
schreitende zusammenarbeit in zeiten ist, 
in denen in anderen teilen europas Krieg 
herrscht. am oberrhein, so die Bürgermeis-
ter, gebe es bei weitem mehr gemeinsames 
als trennendes. 
zuvor hatte die Basler Künstlerin rosa La-
chenmeier in ihre ausstellung eingeführt. 
Ihre Werke werden zurzeit im Markgräfler 
Museum unter dem titel „rheinreise – au 
long du rhin“ präsentiert. Hier erzählen 
die Bilder sowohl geschichten zum Basler 
rheinhafen als auch über die natur entlang 
des rheins. Von besonderer Bedeutung 
sind Bilder aller Brücken, die zwischen Bad 
säckingen und Breisach den rhein über-
spannen. Die ausstellung gehört zu einem 
grenzüberschreitenden ausstellungsprojekt 
zum thema rhein, das aktuell in 38 Museen 
entlang des oberrheins gezeigt wird. Der 
Basler regierungspräsident ist schirmherr 
der ausstellungsreihe. 
Jan Merk schlug mit seinen Fragen eine 
Dreiteilung des abends vor: zunächst woll-
te er von den drei Diskussionsteilnehmern 
den ganz persönlichen zugang zum the-
ma „Dreiland“ erfahren, dann den stand 
der zusammenarbeit in unterschiedlichen 
arbeitsbereichen abfragen und schließlich 
eine einschätzung zum gemeinsamen „Drei-
land-Bewußtsein“ erfragen. 
  
Beat Jans, Regierungspräsident  
von Basel 
Für Beat Jans begann alles in der Kindheit, 
ähnlich wie bei die Basler Künstlerin rosa 
Lachenmeier, mit dem aufwachsen unmit-
telbar am Basler rheinknie. Der rhein sei 
für ihn deshalb schon immer symbol für die 
Dreiländer-region gewesen. als Umweltex-
perte und naturwissenschaftler sieht Jans 
große Chancen im grenzüberschreitenden 
naturschutz, wo viele Kooperationen mög-
lich seien. als Basler regierungspräsident 
hat er sowohl mit dem elsass als auch mit 
Baden-Württemberg Kooperationsabkom-

men unterzeichnet und gibt nicht zuletzt 
ehrgeizige Klimaziele vor. Für viele Men-
schen im Dreiland, so hat er es immer wieder 
erfahren, ist die stadt Basel die heimliche 
Hauptstadt des Dreiländerecks. als innova-
tiver Forschungsstandort ist Basel weiterhin 
auch ein starker Wirtschaftsmotor, der weit 
in die region jenseits der grenzen ausstrah-
le. Ferner ist die stadt am rheinknie auch 
ein wichtiger Kulturstandort. Deshalb sei es 
auch kein zufall gewesen, dass die Idee für 
den grenzüberschreitenden Museumspass 
vor vielen Jahren in Basel geboren wurde. 
  
Francis Kleitz, Bürgermeister von  
Guebwiller 
Für Francis Kleitz spielte der rhein in seiner 
Kindheit keine so bedeutende rolle, die Un-
terschiede zwischen den Ländern im Drei-
land erfuhr der gebürtige Colmarer an den 
unterschiedlichen sprachen. Francis Kleitz 
lernte als elsässer Französisch und Deutsch 
und arbeitete als Ingenieur in Berlin und 
Braunschweig. Dabei lernte er schnell, wie 
komplett unterschiedlich der Verwaltungs-
aufbau in den drei nachbarländern sei. 
Frankreich ist seit jeher ein zentralstaat, in 
dem die wichtigen entscheidungen direkt 
in Paris fallen oder vorgegeben werden, 
Baden-Württemberg und Basel wiederum 
seien teile einer föderalen staatsgliederung. 
Ihm ist es wichtig, dass sich die Menschen 
grenzüberschreitend begegnen, kennen-
lernen und sich anfreunden. ein besonders 
gutes Beispiel dafür sei die funktionieren-
de schulpartnerschaft zwischen Müllheim 
und guebwiller, die es auszubauen gelte. 
Das fand auch die zustimmung von Klaus 
schüle aus dem Publikum, im Freiburger re-
gierungspräsidium zuständig für grenzüber-
schreitende zusammenarbeit. 
  
Martin Löffler, Bürgermeister von  
Müllheim 
nah an der deutsch-französischen gren-
ze, in der ortenau, ist Martin Löffler auf-
gewachsen. Bei ihm, noch als Kind, ging 
das Bewusstsein für unterschiedliche Län-
der im wahrsten sinne des Wortes durch 
den Magen, als er vom angebot in einem 
französischen Fischrestaurant begeistert 
war. Heute trifft er auf ganz unterschied-
lichen Feldern auf deutsch-französische 
Kooperationen. als Kreisrat im Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald gibt es Berüh-
rungspunkte, und in Müllheim natürlich mit 
der Deutsch-Französischen Brigade, die seit 
30 Jahren hier beheimatet ist. es gibt eine 
zweisprachige Kinderkrippe, entsprechen-
de schulangebote, das bürgerschaftliche 
engagement von soldatinnen und soldaten 
oder Begegnungsmöglichkeiten zwischen 
den französischen Brigadeangehörigen und 
ihren Familien und den einheimischen etwa 
beim Müllheimer stadtfest. Die stadt versu-
che, solche Begegnungen zu fördern, aber 
am ende müsse dies von den deutschen 
und den französischen Bürgern ausgehen 
und gelebt werden, betonte Löffler. 

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN

Museumsleiter und Kulturdezernent Jan 
Merk (rechts) leitete die Diskussion zum 
thema „Brücken bauen im Dreiland“. an der 
runde beteiligten sich (von links) Francis 
Kleitz (Bürgermeister von guebwiller), Beat 
Jans (regierungspräsident Basel-stadt), 
Müllheims Bürgermeister Martin Löffler und 
die Künstlerin rosa Lachenmeier. 
 
 

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 Mark-
gräfler 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. 
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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. 
  
 

letzte Führung „Rheinreise“ 
Die aktuelle Kunstausstellung „Rheinrei-
se“ mit Bildern der Basler Künstlerin Rosa 
Lachenmeier geht am verkaufsoffenen 
Sonntag, 26.3. zu Ende. 
  
Um 16 Uhr besteht letztmals die Möglich-
keit, an einem geführten rundgang mit der 
Künstlerin teilzunehmen. 
eine anmeldung ist nicht erforderlich. 
  
 
 

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 & 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
•	 samstag, 29. Juli 2023 um 16 Uhr
•	 Freitag, 15. september um 17:30 Uhr
 
Infos: Dauer ca. 3 stunden; Preis für 2 Perso-
nen: 92 euro (inkl. Fahrt, Weinprobe, gefüll-
ter Picknickkorb, 1 Flasche Mineralwasser, 2 
Weingläser), mehr Infos und Buchung unter 
www.muellheim-touristik.de 

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

Das  Central-Theater 
in Müllheim  zeigt am 
Dienstag, 28.03.2023 
um 17.30 Uhr in der  
reihe Dokumentationen

„WildWestwegs“ 
eine reise in die natu-
roasen des schwarzwalds 
entlang des ältesten Fernwanderwegs im 
schwarzwald, dem Westweg, nimmt uns die 
naturdokumentation mit durch Deutsch-
lands größtes 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, 28.03.2023 
um 20.00 Uhr, in der 
reihe Der besondere Film

„an einem  
schönen Morgen“ 
Drama um eine alleinstehende Mutter, die 
sich um ihre tochter und den schwerkran-
ken Vater kümmert und eine affäre mit ei-
nem alten Freund beginnt. 

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 

Büchertauschbörse 
Vorankündigung 

am Mittwoch, den 19. April gibt es 
wieder die beliebte Büchertauschbörse 

von 17 - 19 Uhr. 

getauscht werden noch gut erhaltene 
Bücher, die frühestens am Mittwoch ab 

15 Uhr gebracht werden können. 
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Vortrag: Früher in Rente? 
29.03., 18.00 - 19.30 Uhr 
  
Malen mit Aquarell- und Gouachefarben 
Wochenend-Kompaktkurs vom 31.03. - 
02.04. 
  
Nähkurs in den Ferien für Kinder ab 12 
Jahren 
11.04.-13.04., 14.00 - 17.00 Uhr 
  
Lu Jong 
Lu Jong, das tibetische Heilyoga, ist eine 
effektive Praxis, die unsere gesundheit in 

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 

 

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

Körper- und Gesichtspflege für Sie und 
Ihn natürlich selbst herstellen 
25.03., 9:00 - 12:00 Uhr 
  
Vortrag: Streiten Sie noch oder lachen 
Sie schon? 
27.03., 19.00 - 20.30 Uhr 

KINDER • JUGEND • BILDUNG

Evang. Dreifreunde- 
Kindergarten Britzingen

Naturkindergarten  
Zwuckelwiese Britzingen

jeder Hinsicht unterstützt. Die Übungen ha-
ben eine positive Wirkung auf die gelenke 
und die organe, atmung und Konzentrati-
on, vor allem aber auf die Wirbelsäule. 
11.04. - 14.04., täglich von 9.30 - 11.00 
Uhr 
  
Stoffdruck in den Osterferien für Kinder 
ab 7 Jahren 
12.04., 10.00 - 13.00 Uhr, Hebelschule schli-
engen 
  
Weitere Informationen erhalten sie auf un-
serer Homepage. 

@PRIMO_VERLAG_STOCKACH

FOLLOW US ON

Instagram
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Jubiläums-Dorfputzede 
Liebe Bürger*innen, 
dieses Jahr wird Britzingen 1250 Jahre alt. zu 
solche einem anlass soll unser Dorf glänzen. 
Daher laden wir alle, die des sammelns für 
die gute sache mächtig sind, ein uns zu be-
gleiten.
  
Dorfputzede Britzingen & Dattingen am 
Samstag, den 01.04.2023 
Britzingen: 9 Uhr hinter dem rathaus 
Dattingen: 9 Uhr auf dem Brunnenplatz 
  
Für Einsteiger: 
so ein Jubiläum ist ja ein guter anlass ein-
mal etwas neues auszuprobieren - also 
kommt vorbei! 

Vorerfahrung ist keine nötig. Der Profi nimmt 
seine gartenhandschuhe selbst mit, für den 
neusammler stellen wir Handschuhe bereit. 
auch Warnwesten in erwachsenen- und Kin-
dergröße werden ausgegeben, um für siche-
res sammeln zu sorgen. tIPP: Wenn Ihr eure 
Kleinen mitbringt, empfiehlt sich ein Boller-
wagen für Kinder und Mülltransport. 

alle Infos zu strecken bzw. sammelberei-
chen werden vor ort besprochen. 

Im anschluss (ca. 12 Uhr) sind alle Beteilig-
ten zu schorle/saft und grillgut auf dem 
sportplatz „zmittsdrin“ eingeladen. 
  
Ich freue mich über rege teilnahme. 
Christoph ries 
ortsvorsteher Britzingen 

Seniorenteam Britzingen

Britzinger Senioren-Nachmittag 
Dienstag, 28. März 2023 

  
Liebe seniorinnen und senioren, 
zu unserem gemütlichen Kaffee-nachmit-
tag möchten wir sie in die Pfarrschiire in 
Britzingen recht herzlich einladen. 
Freuen sie sich, wir haben eine musikalische 
Frühlingsüberraschung für sie. 
Bei unserem geselligen Beisammensein er-
wartet sie ein Buffet mit leckeren, selbstge-
backenen Kuchen. 
einen vollständigen Impfschutz empfehlen 
wir Ihnen allen. 
Wir treffen uns um 15 Uhr. 
Wer von zu Hause abgeholt werden möch-
te, möge sich bitte melden bei Frau Hilden-
brand, tel.: 07631 / 15147 oder Frau zährin-
ger, tel.: 07631 / 14780. 
  
Wir freuen uns auf sie 
Ihr seniorenteam Britzingen 
 
 

Freiwillige Feuerwehr  
Abteilung  
Britzingen-Dattingen

Kürzlich fand im schützenhaus Dattingen im 
Beisein von Bürgermeister Martin Löffler und 
dem stellvertretenden Kreisbrandmeister 
andreas grozinger die Generalversamm-
lung der Abteilung Britzingen-Dattin-
gen statt. In den tätigkeitsberichten der 
aktiven-, Jugend- und schlauchtiger-ab-
teilung wurde umfangreich über einsätze, 
Kameradschaftspflege und Übungsabläufe 
informiert. Für 25-jährige Dienstzeit wur-
de an Christian Kibiger das silberne Feuer-
wehr-ehrenabzeichen verliehen. nach er-
folgreichen Lehrgangsteilnahmen konnten 
auch einige Beförderungen ausgesprochen 
werden. so wurden Dominik stilz und soph-
ia Lichtblau zum oberfeuerwehrmann-/frau, 
Carsten nusbaumer zum Hauptfeuerwehr-
mann, Daniel Bär zum Löschmeister und 
Helmut Bürgelin zum oberbrandmeister 
befördert. zahlreiche ehrungen gab es auch 
für vollständigen Probenbesuch. 
Bürgermeister Löffler dankte den Wehrmän-
nern/-frauen für ihre einsätze und beglück-
wünschte die geehrten. gerne verwies er 
auf die im vergangenen Jahr von der ab-
teilung Britzingen-Dattingen organisierte 
Waldbrandübung, welche unter Beteiligung 
mehrerer nachbarwehren durchgeführt 
wurde. Wie beim Brand bei der Firma ge-
weko in Müllheim, hat die interkommunale 
zusammenarbeit der Wehren inzwischen 
einen wichtigen stellenwert. 
auch Kreisbrandmeister grozinger betonte 
dies, was einmal mehr die sehr gute arbeit 
der einsatzkräfte beim großbrand in Baden-
weiler gezeigt hat. Inzwischen gibt es für die 
Wehrleute hervorragende Weiterbildungen 

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

ihr Besuch in der  
ortsverwaltung 
Den einwohnern aus den ortsteilen 
(Britzingen/Dattingen/zunzingen, 
Feldberg, Hügelheim und niederweiler) 
wird empfohlen, alle Leistungen des 
einwohnermelde- und Passamtes in 
den ortsverwaltungen in anspruch zu 
nehmen. 
  
Um Wartezeiten zu minimieren möch-
ten wir sie bitten, termine zu ver-
einbaren. sollte Ihre ortsverwaltung 
geschlossen sein, können sie einen ter-
min bei einer anderen ortsverwaltung 
vereinbaren. 
  
terminvereinbarung unter: www.muell-
heim.de/rathaustermin
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in der atemschutzanlage im gewerbepark 
Breisgau, welche im Land einmalig ist. er 
ermutigte die Wehrleute zur teilnahme. Im 
rückblick auf die Waldbrandübung merkte 
er an, dass durch die Klimaveränderungen 
die Wehren sich auf zusätzliche schaden-
sereignisse einstellen müssen. Dies können 
Waldbrände, Überflutungen oder strom-
ausfälle sein. neue technische Hilfsmittel 
helfen bei schadensereignissen. so gibt es 
im Landkreis eine in Kirchzarten stationierte 
Drohneneinsatzgruppe. eine weitere soll in 
sulzburg folgen. 
auch ortsvorsteher Christoph ries dankte 
abschließend den Wehrleuten für ihre ein-
satzbereitschaft und wünschte sich für die 
Feierlichkeiten anlässlich des 1250-jährigen 
ortsjubiläums eine rege Beteiligung der 
Feuerwehrabteilung. 

Von	rechts:	Bürgermeister	Martin	Löffler,		
Abteilungskommandant	Helmut	Bürgelin,		
stellv.	Kreis-brandmeister	Alexander	Grozinger,		
Christian	Kibiger	Foto:	Harald	Lichtblau
 
 

Turnverein 1920 e.V.  
Britzingen

Anglerfreunde  
Dattingen e.V.

einladung zur General- 
versammlung TV-Britzingen 
Wie bereits angekündigt findet am Sams-
tag, 25.3.2023 um 19:00 Uhr im og der 
Winzergenossenschaft Britzingen unsere 
generalversammlung statt. nach den tä-
tigkeitsberichten und dem rechenschafts-
bericht für die Jahre 2021 und 2022 stehen 
umfangreiche neuwahlen an. Uns ist es 
gelungen viele junge sportler für Vor-
standsämter zu gewinnen. Daher hoffen 
wir auf eine zahlreiche Beteiligung sowohl 
unserer Mitglieder als auch Förderer und 
Freunde des Vereins.  

Wir freuen uns auf Ihr Kommen 
tV-Britzingen, Vorstandsteam 
 
 

TV Britzingen beim Frühlingslauf 
Sulzburg 
am vergangenen samstag ging es endlich 
wieder los. Bei schönstem Frühlingswetter 
und idealen Lauftemperaturen fand in sulz-
burg bereits zum 27. Mal der Frühlingslauf 
zur Laufsaisoneröffnung 2023 statt. Unter 
den knappen 400 Finishern, die auf unter-
schiedlichen strecken das ziel erreichen 

Dorfladengenossenschaft 
Britzingen

Freiwillige Feuerwehr  
Abteilung  
Britzingen-Dattingen

mussten, war auch eine große Läuferschar 
vom tV Britzingen. 
Fünf Bambini auf der 600m „sprintstrecke“, 
neun schüler/innen auf der 2,2 km strecke, 
bei der es auch 65 Höhenmeter zu überwin-
den galt, sowie sechs erwachsene im 10,2 
km langen Hauptlauf zeigten einmal mehr 
wie begeistert Britzingen vom Laufsport ist. 
top10-Plätze erreichten folgende Britzinger 
schülerinnen und schüler (2200 m): 
Clara träger, Platz 3 in WU10 
Lilli Hebek, Platz 4 in WU10 
emil träger, Platz 6 in MU12 
theo sütterlin, Platz 3 in MU10 
Philipp tschudin, Platz 6 in MU14 
sebastian engler, Platz 7 in MU16 
emely Behringer, Platz 9 in WU14 (zeitgleich 
mit Laure Fee) 
Laure-Fee Behringer, Platz 9 in WU14 (zeit-
gleich mit emely) 
Frieder Kopf, Mia Kraft, teresa und samuel 
Wagner sowie Junes erhard spurteten in 
dem wilden, bunten Bambinifeld ohne zeit-
nahme kräftig mit. 

zum ersten Male Wettkampfluft auf der 
langen 2200m-strecke schnupperten Cla-
ra träger, Laure Fee Behringer sowie emily 
Behringer. ohne scheu vor den „großen“ 
spurtete Clara bei ihrem Debut mit einer 
beachtlichen zeit von 11:26 min gleich auf 
das Podest. 

einen riesensprung nach vorne machte se-
bastian engler, der seine Bestzeit gleich um 
sage und schreibe 2 Minuten verbesserte 
und alle mit dieser Leistungsexplosion über-
raschte. 

auch die erwachsenen zeigten gute 
Leistungen und erreichten ebenso einige 
top10-Plätze: 
Mara stecher, Platz 2 in WU18 
Herbert Hebek, Platz 5 in M65 
Barbara Imgraben, Platz 4 in W60 
günter Fischer, Platz 18 in M60 
gustav grether, Platz 8 in MHK 
armin Kopf, Platz 9 in M45 
gustav grether war mit seiner zeit von 42,23 
schnellster tV-Läufer und belegte mit die-
ser Klassezeit in der gesamtwertung den 
19. Platz. Mara stecher schaffte es in ihrem 
zweiten Wettkampf über die langen Distan-
zen auf anhieb auf Platz 2 in der U18-Klasse 
und war mit ihrer Laufzeit glücklich. 

alle Britzinger teilnehmer waren mit ihren 
Leistungen rundum zufrieden und freuen 
sich nun auf die Fortsetzung der Markgräfler 
Cup serie, die in fünf Wochen mit dem Pano-
ramalauf im Münstertal weitergeht. 
  
Herbert Hebek 
Lauftreff tV Britzingen 
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Anglerfreunde  
Dattingen e.V.

Räuchertag am angelweiher 
am Karfreitag, den 7. April 2023 findet auf 
dem gelände der anglerfreunde Dattingen 
zwischen zunzingen und Dattingen der tra-
ditionelle räuchertag statt. 
Wir räuchern Forellen, die sie gerne mitneh-
men oder gleich am Weiher mit Brot und 
sahnemeerrettich verzehren können. 
Da der räuchertag erfahrungsgemäß auf 
großes Interesse stößt, bitten wir bis zum 
3. April 2023 um Ihre Vorbestellung. zur 
besseren Planung geben sie bitte auch an, 
ob sie die Forellen mitnehmen oder vor ort 
verzehren wollen. Bestellungen nach dem 
genannten termin können aus organisatori-
schen gründen leider nicht mehr entgegen-
genommen werden. 

Ursula spengler, tel. 07631/15710 (aB), 
e-Mail: spengler.Ursula@gmx.de 
silvia Horr, tel. 0177/8203170 (aB), e-Mail: 
info@anglerfreunde-dattingen.com 
alternativ können sie Ihre Bestellung in die 
Liste im Vereinsheim eintragen. 
Die geräucherten Forellen stehen ab ca. 
11 Uhr zur Verfügung. 
  
Viele grüße und Petri Heil 
Die Vorstandschaft der anglerfreunde 
Dattingen e.V. 
 
  

Feldberger Frühjahrsputz  
am 01. april 2023 
Die diesjährige Dorf- und gemarkungsput-
zete findet am Samstag, 01. April ab 9.00 
Uhr statt. Treffpunkt ist auf dem Stalten. 
Über eine große Beteiligung freuen wir uns 
sehr. 

ortschaftsrat Feldberg 

Heinrich Hoffmann, Hermann Hesse, über 
deren Werke und Beziehung zu Badenweiler. 
Im anschluss an den spaziergang ist eine 
einkehr geplant. teilnehmerbeitrag € 5,00 
plus Fahrtkosten. anmeldung umgehend 
in der ortsverwaltung Hügelheim, telefon 
2239; die teilnehmerzahl ist begrenzt. 

treffpunkt Hügelheim 
Monika eitel 

Welches instrument  
passt zu dir? 

Flöte, Klarinette, saxophon, trompete, 
Horn, Bariton, Posaune, tuba,  

schlagzeug 
 

Das kannst du ausprobieren und  
herausfinden bei unserem  
musikalischen nachmittag.  

Wir beenden den nachmittag mit 
einem gemeinsamen Pizzaessen. 

 

Wann?  Freitag, den 14.04.2023
Um?  15:00 Uhr
Wo?  Gemeindesaal in Hügelheim 
 
Wir bitten um anmeldung (name, 
alter) bis zum 31.03.23 per e-Mail an 
jugendleiter@mv-huegelheim.de 
 
auf euer Kommen freut sich der
Musikverein Hügelheim e.V.

Ansprechpartner:
annemarie Deiß & tina glur

Musikverein  
Hügelheim 1870 e.V.

Gesangverein  
Feldberg 1885 e.V.

es wird Frühling! 
genießen sie bei einer Wanderung am 
2. und 10. April den Blick über das 
Feldberger tal, mit der beginnenden 
Blütenpracht von unzähligen Kirsch- 
und obstbäumen. 
Wir laden sie herzlich zu einem gemüt-
lichen Blütenhock, ab 11.00 Uhr auf den 
stalten, oberhalb des Dorfes ein. 
Für essen und trinken ist gesorgt! 
  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Ihr gesangverein-Feldberg 1885 e.V. 

Tre� punkt Hügelheim

Landfrauen Buggingen-
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

Der treffpunkt Hügelheim lädt herzlich ein 
zum „Literarischen Spaziergang“ mit rolf 
Langendörfer am Freitag, 21. April 2023.  
abfahrt mit Privat-PKW um 15.00 Uhr im Hof 
von „Wein & Hof“ (Wg) Hügelheim. 
Bedeutende schriftsteller wählten den Ku-
rort Badenweiler zu ihrem Domizil; die ei-
nen suchten Heilung bei den ärzten, andere 
hatten sich in die „himmlische Landschaft“ 
verliebt. 
Der spaziergang beginnt im Chorraum 
der Pauluskirche mit der Betrachtung der 
Legende von den drei Lebenden mit den 
drei toten. Danach erfährt die gruppe so 
manches über das Leben z. B. von anton 
tschechow, rene schickele, Ingeborg Hecht, 

Amtlich

Dorf- und  
Gemarkungsputzete 
Niederweiler 
am Samstag, den 25. März 2023  führt die 
ortsverwaltung zusammen mit den Verei-
nen der Vereinsgemeinschaft eine Dorf- und 
gemarkungsputzete durch. 
Treffpunkt: 9.30 Uhr auf dem Schulhof 
hinter dem Rathaus. 
Im anschluss sind alle teilnehmer zu einem 
kleinen Vesper eingeladen. 
Über eine rege Beteiligung würden wir uns 
sehr freuen. 
Ersatztermin bei schlechtem Wetter ist 
der 01. April 2023. 

ortsVerWaLtUng nIeDerWeILer 
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Sportverein  
SV Weilertal 1926 e.V.

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

Am	Sonntag	ist	es	endlich	soweit,	der	Kinderklei-
dermarkt	 in	 Niederweiler	 öffnet	 von	 13-16	 Uhr.	
Kommt	 auf	 einen	 Kaffe,	 kuchen	 oder	 eine	Waf-
fel	 vorbei.	 Viel	 Spaß	 beim	 Stöbern	 und	 Kaufen	
wünscht	 euch	 die	 Jugendabteilung	 des	 SV	Wei-
lertal	1926	e.V.
 
 

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

Bürgerverein Vögisheim e.V.

einladung zur  
Bürgerversammlung 
Dienstag, den 28. März 2023, 19.00 Uhr 
Gemeindesaal, Brunnenstraße 40 

Tagesordnung: 
1. Vorstellung des neuen  

ortsbeauftragten Michael nutsch 
2. Bürgermeister Martin Löffler und 

tiefbaudezernent ronny Biesinger 
informieren über Projekte in und für 
Vögisheim 

 (z.B. erneuerung der ortsdurchfahrt – 
K4984, neugestaltung des Friedhofs, 
u.a.) 

3. aussprache hierüber 
4. Fragen aus der Bürgerschaft –  

Diskussion 
5. Vereinstermine für Vögisheim 
6. Verschiedenes 
  
Für die Vorstandschaft: 
Michael nutsch, 2. Vorsitzender 
 
 

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 in Vö-
gisheim  ein. auf Ihr Kommen freut sich die 
Chorgemeinschaft!  

anziehBar 
Frauensachen & Kleidermarkt 

Cocktailbar und Fingerfood 
Freitag, 28. April 2023,  

17.00 - 21.00 Uhr 
römerberghalle niederweiler 

  
Interesse: anmeldung & Kontakt:  
anziehbar-Frauenverein@web.de 
standgebühr: 13 euro pro tisch 

  
Frauenverein niederweiler e.V.  

Frauenverein  
Niederweiler e.V.

altkleider vor Container 
Immer wieder werden altkleider vor 
dem altkleidercontainer beim sport-
platz illegal abgeladen (siehe Bild). 
Dies ist nicht nur verboten und wird zur 
anzeige gebracht. es ist auch eine gro-
ße Verschwendung, wenn es draufreg-
net ist das Material Müll. 

Wir appellieren dies zu unterlassen. 

ortsVerWaLtUng nIeDerWeILer 

DIGITAL IMMER
INFORMIERT

Generalversammlung  
Verkehrsverein Niederweiler e.V. 
Wir laden sie herzlich ein zur generalver-
sammlung am Freitag, dem 21. April 2023 
(nicht 20.04.2023 wie letzte Woche verse-
hentlich gemeldet) um 19.30 Uhr im gast-
haus Warteck. auf der tagesordnung stehen 
neben Wahlen interessante Informationen 
rund um das Vereinsgeschehen. Wir freuen 
uns auf Ihre teilnahme. 

Im namen der Vorstandschaft 
sieglinde schmitt, 1. Vorsitzende 
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Bürgerinitiative 
Aktive Unterstadt

Bürgerinitiative  
Bürgerbündnis Bahn 
Markgräflerland BBM

Hisgir in der Unterstadt 
Die Bürgerinitiative aktive Unterstadt Müll-
heim möchte mit Hilfe eines Bürgers einer 
Umlandgemeinde am ostersonntag ab 
11:00 Uhr den uralten, aber in Müllheim seit 
Jahrzehnten ausgestorbenen Brauch des 
Hisgir wieder aufleben lassen.
Wir suchen deshalb Kinder und Jugendliche 
ab zehn Jahren, die bereit sind im Beisein ei-
nes erwachsenen durch die straßen und von 
Haus zu Haus zu ziehen und das ende des 
Winters anzukündigen.
Früher haben sich nur Buben dem Brauch 
verschrieben, heute dürfen selbstverständ-
lich auch Mädchen mitmachen.
Der Hisgir selbst wird in ein strohgewand 
gehüllt und von zwei Begleitern von Haus 
zu Haus geführt. Das gefolge unterstützt die 
drei.
an jedem Haus wird der spruch „de Hisgir 
isch ä guete Ma“ von 1930 aufgesagt.  

Dr	Hisgir	 isch	ä	guete	Ma,	er	nimmt	gärn	Eier	
un	Anke	a,	Halelualuei!	 
Un	isch	e	gueti	Frau	im	Hus,	so	git	si	au	Eil	ius,	
Halelualuei! 
Un	het	si	emol	kei	Eili	meh,	so	cha	si	au	e	Geldli	
geh,	Halelualuei!	 
Me	hert	scho’s	Fässli	rumple,	dr	Hisgir	soll	uff-
gumbe!	 

nach der gabe ruft man: 
Mir	stehn	uf	e	Beseries,	un	wuensche	Euch	es	
seligs	Paradies. 
sollten die Buben und Mädchen ein ge-
schenk bekommen, wird der Hisgir vor Freu-
de „uffgumben“, also hüpfen, dass die schel-
len läuten.

anschließend werden sich alle bedanken 
und zum nächsten Haus weiterziehen.
als Mahlzeit gibt es, zum abschluss, wie frü-
her rühreier mit speck und Brot. 
Wer mitmachen möchte bei diesem schö-
nen alten Brauch meldet sich bitte bei: 
Inge Hitschler, Hauptstr. 6, tel. 8534 oder 
hitschies@t-online.de 
 
 

Gewerbeverein 
Müllheim

Haus- und Grund 
Eigentümerschutzgemeinschaft 
Markgrä� erland e.V.

33. Müllheimer autoschau mit 
verkaufsoffenem Sonntag am  
26. März 2023 
Am Sonntag, den 26. März 2023 wird wie-
der gemütlich durch Müllheim flaniert. 
Denn dann findet die 33. Autoschau mit 
verkaufsoffenem Sonntag im Herzen des 

Markgräflerlandes statt. Von 12 Uhr bis 
17 Uhr öffnen 40 Geschäfte ihre Pforten 
und laden zum Bummeln, Schauen und 
Kaufen ein. Gleichzeitig präsentieren 
die Müllheimer Autohäuser die neusten 
Modelle im Shopping-Viereck zwischen 
Werder-, Wilhelm-, Hauptstraße und Am 
Lindle. Organisiert wird das sonntägliche 
Einkaufvergnügen wie immer vom Ge-
werbeverein Müllheim. 

Der gewerbeverein Müllheim hofft, dass 
- bei hoffentlich schönem Wetter - wieder 
tausende von schau- und Kauflustigen aus 
dem Umland diesseits und jenseits des 
rheins in das „einkaufszentrum“ der region 
strömen werden. anziehungspunkt ist die 
traditionelle autoschau, bei der die zehn 
Müllheimer autohäuser ein breites spek-
trum an moderner Fahrzeugtechnik und 
aktuellem Design auf den Plätzen der Innen-
stadt vorstellen werden. elektroantriebe, 
Hybridfahrzeuge, geringe Verbrauchswerte 
und innovative ausstattungen dürften da-
bei wieder im Mittelpunkt stehen.

Wieder tolle Aktionen und Attraktionen 
in den Geschäften 
Mit gewinnspielen, rabatten und geräte-
vorführungen in und vor den geöffneten 
Läden werden „Flanieren, Bummeln und 
einkaufen“ zum erlebnis und sorgen für ab-
wechslung und Unterhaltung. Doch nicht 
nur die Bummler und Käufer sind an diesem 
sonntag in Müllheims City gut bedient. Wer 
die müden Füße nach erfolgreichem Beu-
tezug ausstrecken möchte, entspannt sich 
beim einkehrschwung mit Kaffee, Viertele 
oder einem Vesper in den hiesigen gasthäu-
sern, restaurants und Cafés. Dort kann der 
gast – wie auch in den geschäften – auf gu-
ten service im Verwöhnformat setzen. oder 
er stärkt sich mit einem raschen Imbiss von 
einem der Verpflegungsstände der Vereine. 

Bei	der	33.	Müllheimer	Autoschau	mit	 verkaufs-
offenem	 Sonntag	 darf	 wieder	 gemütlich	 durch	
Müllheim	flaniert	werden.	Foto:	Dirk	Dölker

A007 - der Chor e.V.

You & me, damit sind sie, geneigte/r Leser/
in dieser Kolumne, und wir, a007 der Chor, 
gemeint. sie erinnern sich noch an uns? gut, 
denn es gibt viel zu erzählen. 
You & me dachten wir uns während der 
Pandemie, denn wir waren uns zu wichtig, 
um einfach zu sagen: „Lassen wir es blei-
ben, man weiß ja eh nicht, wann es weiter-
gehen wird.“ Wir trafen uns coronakonform 
zum Wandern im eichwald, ein Lied auf 
den Lippen, das ziel eine offene grillhütte, 
im gepäck glühwein und Kuchen. später 
dann Chorproben mit abstand, Pausen und 
Mundschutz währenddessen. aufgeben war 
keine option. Keine/r ist abgesprungen, kei-
ne/r hat sich abgewandt. Und spätestens 
seit dem Wechsel auf der Chorleiterpositi-
on - und der Verdreifachung der anzahl der 
aktiven sängerInnen - gibt es für unsere ge-
meinschaft kein Halten mehr. a007 der Chor 
& alexander sehringer. gemeinsam sind wir 
stark. You & me. 
You & me ist auch das Motto unseres Kon-
zertes in der Martinskirche Müllheim am 
Samstag, den 01.04. um 19 Uhr (eintritt 
frei, spenden erbeten, einlass ab 18.30 Uhr). 
es geht um Beziehungen jedweder art mit-
einander, untereinander... lassen sie sich 
einfach überraschen. sie wissen ja: wo a007 
draufsteht, können sie gutes erwarten. 

Wir freuen uns auf sie! 
Herzlichst 
Ihr dritter Bass 

VEREINE BERICHTEN

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!
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Markgräfler  
Höllenspängler e.V.

einladung zu Schnupperproben 
bei der Guggenmusik 
Kommt vorbei, es kostet nichts! 
24.+31.03.2023 ab 19.30 Uhr in der Fest-
halle Hügelheim oder nach Vereinbarung 
Bei uns zählt das „Wir“. alle halten zusam-
men und haben gemeinsam spaß. Jeder, der 
spaß an guggenmusik hat, ist bei uns herz-
lich willkommen. auch als komplette Fami-
lien gibt es die Möglichkeit bei uns mitzu-
wirken. Wer kein Instrument beherrscht und 
es lernen möchte, ist bei uns genau richtig. 
Und wenn jemand kein Instrument spielen 
möchte, kann er auch als aktives Mitglied 
mit einem Häs an den Umzügen mitlaufen. 
Mail: info@markgraefler-hoellenspaengler.de 
 

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Vorverkauf Passionskonzert 
Rossini Stabat Mater 

19.30 Uhr. abendkasse 16,-/10,- euro. Info:  
ev. Pfarramt Badenweiler, tel.: 07632/387 
oder auf der Homepage des ev. Kirchenbe-
zirks unter: www.ekbh.de/kirchenmusik 
 
 

Sonatenabend in der  
Pauluskirche Badenweiler 

Das „stabat mater“ (Christi Mutter stand in 
schmerzen), eine der wenigen geistlichen 
Kompositionen des italienischen opern-
komponisten gioachino rossini, wird an 
Karfreitag, 07.04.23, um 20.15 Uhr in der 
ev. Pauluskirche Badenweiler zu gehör ge-
bracht. ausführende sind die Markgräfler 
Bezirkskantorei, ein auserlesenes solisten-
quartett in den solorollen, sinfonietta süd-
licher Breisgau. Leitung: regionalkantor 
Horst K. nonnenmacher. 
Eintrittskarten im Vorverkauf  zu  15,- euro 
erwachsene / 9,- euro schüler, studenten bei 
Tourist Information Badenweiler, Schlos-
splatz 2 (Kurhaus), Tel: 07632/21896-0 
oder direkt bei den Kantoreiproben im ev. 
gemeindehaus Müllheim, donnerstags um 

Im rahmen der diesjährigen Badenweiler 
Passions- und ostermusiken 2023 findet 
an Palmsonntag, 02.04.23, um 17.00 Uhr  
ein sonatenabend Violine und Klavier statt, 
mit dem Künstler-Duo Kirsten Harms und 
Yuuki Katsukawa. Der unter den titel „Früh-
lingskonzert“ gestellte Kammermusikabend 
wird sonaten des erweiterten Wiener Drei-
gestirns Mozart, Beethoven und schubert 
zu gehör bringen. Kirsten Harms, Violine, 
ist ehemals Mitglied des Wiener Kammeror-
chesters, des sonar Quartetts Berlin, sowie 
der Basel sinfonietta und Yuuki Katsukawa 
aus Japan, Klavier, Lehrbeauftrage für Kor-
repetition in den streicherklassen der Mu-
sikhochschule Freiburg und in der Detmol-
der Musikhochschule. eintritt frei – Kollekte 
erbeten. einlass: 16.30 Uhr 

 

Lebenshilfe Breisgau

logopäd*in als fachliche leitung 
(50 - 100%) gesucht 
in unserer Interdisziplinären Frühförderstel-
le (IFF) in Müllheim. Das team aus Müllheim 
freut sich über eine neue Kollegin oder ei-
nen neuen Kollegen. 

einfach anrufen bei Ines Klein, 07631-
9747615 oder eine Mail an klein@lebens-
hilfe-breisgau.de schreiben. Die komplette 
stellenausschreibung gibt es auf unserer 
Homepage: www.lebenshilfe-breisgau.de 

Ps: auch die IFF in emmendingen sucht 
Logopäd*innen. 

ElternKindInitiative

Bindung durch Berührung für 
Babys von 3 – 9 Monaten 
Beginn: 
Montag, 27.03.2023  (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	 besonderen	 Lebenslagen.	 Bitte	 spre-
chen	Sie	uns	an!
Anmeldung bitte an: 
geschaeftsstelle@eki-muellheim.de 

Stillcafé mit Hebammensprech-
stunde - offener Treff 
Beginn:  Donnerstag, den 06. April
Uhrzeit:15.30 – 17.00 Uhr
Leitung: eine Hebamme der Hebammenge-
meinschaft Müllheim 
auch Mütter, die  nicht stillen und einfach 
Kontakt zu anderen Müttern knüpfen wol-
len, sind herzlich willkommen. 
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind! 

Flohmarkt 
am verkaufsoffenen Sonntag, den 26. 
März 2023 findet  von 12 - 16 Uhr  vor 
dem sack & Pack ein  eki-Flohmarkt  
statt. 
auch der Sack & Pack hat dann seine 
türen für sie geöffnet. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

VdK Müllheim e.V.
Waldorfkindergarten 
Markgrä� erland e.V.

VdK-Hauptversammlung 2023   
Der Vdk ortsverband Müllheim-Badenwei-
ler lädt seine Mitglieder   am  26.03.23  zur 
Hauptversammlung  um 15 Uhr  ein mit 
neuwahlen, in der Begegnungsstätte vom 
elisabethenheim, der zugang ist behinder-
tengerecht über die Fußgängerzone, durch 
den torbogen beim Museum. 
anschließend gemütliches Besammensein 
bei Kaffee und Kuchen.  
Der VdK-Vorstand
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Initiative Soziale Stadt 
Müllheim

am Dienstag, den 28.03. beginnt um 19.15 
Uhr unser Vereinstreffen in der Begeg-
nungsstätte im elisabethenheim (zugang 
über Museumshof). 
Unser Vereinstreff ist auch offen für interes-
sierte nicht-Mitglieder. Wir laden sie herz-
lich dazu ein. 
thematisch wird dieses Mal die Fragestellung 
„Innerstädtischer öffentlicher nahverkehr in 
Müllheim?“ im Mittelpunkt stehen. Verschie-
dene Müllheimer Vereine haben sich dazu 
bereits gedanken gemacht, die wir diskutie-
ren und weiterentwickeln wollen. 
 

Schwarzwaldverein  
Müllheim-Badenweiler e.V.

Schwimmclub Badenweiler- 
Müllheim-Neuenburg

Wanderstammtisch 
am 29.03.2023 findet im gasthaus engel in 
Müllheim ab 18 Uhr unser Wandererstamm-
tisch statt. 
Herzlich willkommen sind alle, die Interesse 
am schwarzwaldverein Müllheim-Baden-
weiler haben. 

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

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. 
 

Zen-Gruppe Müllheim

Zazen 
stilles absichtsloses Meditieren. Wir sitzen 
zweimal 35 Minuten, unterbrochen von 10 
Minuten gehen. 

Die gruppe ist offen für alle Interessierten. 
erfahrene Meditierende sind ebenso herz-
lich willkommen wie neulinge. sie erhalten 
eine einführung, in der die Haltung von Kör-
per und geist während zazen gezeigt wird. 

freitags 6:00 - 7:00 Uhr und sonntags 19:00 
- 20:30 Uhr, etage zwei, Wilhelmstraße 6. 

Informationen und Kontaktaufnahme unter 
www.zen-müllheim.de 
 
 

Tauschkreis Müllheim  
und Umgebung

Tauschkreis-Treffen 
Der tauschkreis Müllheim und Umgebung 
trifft sich am Donnerstag, den 28. März ab 
19 Uhr  im kath. gemeindehaus in der Haf-
nergasse. 
gerne kann etwas zum tauschen angebo-
ten werden - osterdekoration oder Pflanze-
nableger passend März, aber alles andere 
kann natürlich auch mitgebracht werden. 
es besteht die gelegenheit die tauschkarte 
zu aktualisieren. Bitte macht das! Um 20 Uhr 
beginnt der offizielle teil. 

Interessierte sind herzlich willkommen, sich 
über den tauschkreis zu informieren. 

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 
Bibelgespräch 
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, ausreichend 
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, 26.03. | Pfr. Siehl
09.00 Uhr | Friedenskirche Vögisheim unter 
Mitwirkung des Flötenkreises
10.00 Uhr | stadtkirche Müllheim 

Ökumenischer Gottesdienst für 
Sternenkinder | Pfr. Siehl / Pfr. Maier
am Freitag, den 24.03. um 16 Uhr findet in 
der Friedhofshalle niederweiler der gottes-
dienst statt. 

Seniorenkreis | 29.03. um 14.30 Uhr 
im Ev. Gemeindehaus
tulpen und ihre geschichte: Mit dieser bo-
tanischen Betrachtung wollen wir am Mitt-
woch, den 29. März den Frühling begrüßen. 
Wir treffen uns um 14.30 Uhr im ev. gemein-
dehaus und freuen uns auf Ihr Kommen. 

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

 
 
 

termin noch falsch, 
wird abgeklärt, hab 
nur noch niemand 

erreicht
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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 

Ostergarten Hügelheim ist geöffnet
Der Ostergarten Hügelheim lädt zum Be-
such in die Katharinenkirche Hügelheim 
ein (Öffnungszeiten: 8.30 bis 18 Uhr, späte-
re termine nach absprache möglich). zehn 
liebevoll in szene gesetzte Kreuzweg-orte 
stellen symbolisch die letzten Lebensstatio-
nen 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 bie-
tet Besuchenden die gelegenheit, ihren all-
tag zu unterbrechen, innerlich zur ruhe zu 
kommen und sich gedanklich auf die Passi-
onsgeschichte Jesu einzulassen. aus organi-
satorischen gründen bitten wir gruppen um 
anmeldung bei Kirchengemeinderätin son-
ja Fischer unter Mail an: sonFischer@web.de 
oder tel. 07631-12225. Der ostergarten wird 
beendet am 16.04. 

Freitag, 24.3.
Kath. Kirche st. Peter Badenweiler, 19 Uhr: 
„Lichtvolle Abendgedanken“: Keltische 
gebete der schottischen Kommunität Iona. 
Harfe: Jutta Haaf. Im angelsächsischen 
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, erarbeitet von der Konfir-
mandengruppe zum thema „Freundschaft 
und Vertrauen“. 

Palmsonntag, 2.4.
10 Uhr, Johanneskirche Britzingen: 
Gottesdienst mit Pfr. i. r. gerhard Jost. 

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

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

Sonntag, 26. März  
10:00 Uhr: niedereggenen 
  
Gruppen und Kreise 
Mittwoch, 29. März 
gebetskreis 

FEIER!ABEND Mahl  
– Nahrung für Körper, Geist und Seele 
Impulse und Gespräche über den christli-
chen Glauben, Gott und die Welt 
Freitag, 31.03.2023, 19:30 Uhr, Pfarrsaal 
der röm.-kath. Seelsorgeeinheit Schlien-
gen, Freiburger Straße 4  
Pfarrer Ralf Otterbach „Comedy!?“ Eine 
Mischung aus Kabarett und Comedy zu 
Themen des Glaubens. 

gemeinsam essen zum Feierabend, ge-
meinschaft pflegen bei einem abendmahl, 
neue Impulse und sichtweisen zu themen 
des christlichen glaubens erfahren und dar-
über ins gespräch kommen. Das ist das Kon-
zept und das angebot der neuen monat-
lichen Veranstaltungsreihe FEIER!ABEND 
Mahl  der evangelischen Kirchengemeinde 
eggenertal-Feldberg und der römisch-ka-
tholischen seelsorgeeinheit schliengen. 
Wir wollen ein Büfett anbieten, zu dem je-
der teilnehmer etwas beisteuern darf. Bitte 
bringen sie für das gemeinsame essen teller, 
Besteck und gläser mit. Falls jemand nichts 
mitbringen kann, ist er natürlich trotzdem 
herzlich zum essen eingeladen. 
www.feierabendmahl.de 
Herzlich willkommen! 

aktuelle Informationen finden sie auch auf 
unserer Homepage www.kirchehochdrei.de 
Pfarrer ralf otterbach (07635 - 409) 
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Evangelische Kirche Niederweiler

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

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

Samstag, 25.03.2023 
Badenweiler, 15:00-17:00 Uhr, Probe zur 
Konfirmation am sonntag, 26.03.2023, 
Pauluskirche 

Sonntag, 26.03.2023 
Badenweiler, 09:30 Uhr, Konfirmation mit 
gesangverein niederweiler, gospelchor 
taktlos, Pfr. Held, Diakonin Baier 

Mittwoch, 29.03.2023 
Badenweiler, 19:30 Uhr, Musikalischer 
abendgottesdienst, Pfr. Held und Horst K. 
nonnenmacher 
 
 

Evangelische Kirche Zunzingen

Samstag, 25.03.2023 
Badenweiler, 15:00-17:00 Uhr, Probe zur 
Konfirmation am sonntag, 26.03.2023, 
Pauluskirche 

Sonntag, 26.03.2023 
Badenweiler, 09:30 Uhr, Konfirmation mit 
gesangverein niederweiler, gospelchor 
taktlos, Pfr. Held, Diakonin Baier 

Mittwoch, 29.03.2023 
Badenweiler, 19:30 Uhr, Musikalischer 
abendgottesdienst, Pfr. Held und Horst K. 
nonnenmacher 
 
 

Kath. Kirchengemeinde  
Müllheim und Badenweiler

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

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

Freitag, 24. März
17:45 Uhr, Müllheim,  rosenkranzgebet 
für Familien und Kranke
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe  
(Pfarrer Maier)
19:00 Uhr, Badenweiler,   
Lichtvolle abendgedanken 

Samstag, 25. März
11:00 Uhr, Müllheim, tauffeier von nicolas 
amaro Fendrich

17:45 Uhr, Müllheim,  rosenkranzgebet 
für die Verstorbenen
18:30 Uhr, Müllheim,  Heilige Messe zum 
sonntag (Pfarrer Maurer) 

Sonntag, 26. März
9:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer i.r. Kreutler)
11:00 Uhr, Müllheim, Familiengottesdienst 
(Pfarrer Maier)
15:00 Uhr, Badenweiler,  tauffeier von 
ernst zimmermann (Pfarrer Maier)
18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische 
anbetung 

Montag, 27. März
18:30 Uhr, Müllheim,  Bußgottesdienst 
(Pfarrer Maier) 

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

 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 24.03.2023  
19.30 Uhr Gebetsabend  
 – eine erbauliche zeit in der Begegnung 
mit gott und Menschen 

Sonntag, 26.03.2023  
10.00 Uhr Gottesdienst  (Übersetzung 
englisch und russisch) - parallel mit   
Kindergottesdienst 

Regelmäßige Angebote aus unserer 
Kinder- & Jugendarbeit: 
Royal Rangers  (Christliche Pfadfinder - 
Jungs u. Mädchen im alter von 4-18 Jahre). 
stammtreffen jeweils freitags um 17.00 Uhr 
in Müllheim und samstags um 10.00 Uhr in 
Heitersheim. Kontakt: 
royalrangers@fcgm.de 

Teen Alive (alter 12-17 Jahre) und Kraft 
Klub (alter 16-25 Jahre). Jugendliche und 
junge erwachsene stärken ihre Freundschaft 
und ihren glauben. Kontakt: 
teenalive@fcgm.de oder kraftklub@fcgm.de 

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

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

Eltern-Kind-Spielgruppe Pusteblume.
Die treffen finden immer dienstags und 

mittwochs von 09.30 - 11.15 Uhr statt - in 
den schulferien nach absprache. Kontakt u. 
anmeldung: pusteblume@fcgm.de 
 
 

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

Die Christengemeinschaft Müllheim

Sonntag, 26. März 
10:00 Uhr Die Menschenweihehandlung 
11:15 Uhr Die sonntagshandlung für die 
Kinder 
 
 

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

sie sind zu folgenden Veranstaltungen 
eingeladen 
Donnerstag, 23.03.2023 
19.30 Uhr Bibelstunde 

Freitag, 24.03.2023 
19.30 Uhr Jugendkreis 

Sonntag, 26.03.2023 
18.00 Uhr gottesdienst mit 
Kinderbetreuung 

Dienstag, 28.03.2023 
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 
jederzeit im gemeindeplan unter
https://www.nak-freiburg-offenburg.de/
muellheim-freiburg eingesehen werden. 
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DIE POLIZEI INFORMIERT:

Pishing e-Mails 
sogenannte Phishing e-Mails – eine Wort-
zusammensetzung aus den englischen 
Wörtern password (Passwort) und fishing 
(angeln) – zielen darauf ab, persönliche Da-
ten abzugreifen. Das können Passwörter, 
Kontodaten, Kreditkartennummern oder 
ähnliches sein. auf den ersten Blick sieht die 
nachricht so aus, als wäre sie von Ihrer Haus-
bank oder einem großen online-Händler. 
sie werden dann darauf hingewiesen, dass 
es Probleme mit Ihrem Konto gebe oder 
dass neue Funktionen verfügbar seien. 

es folgt immer eine aufforderung, auf den 
in der e-Mail enthaltenen Link oder Button 
zu klicken, um sich in Ihrem Konto anzumel-
den. Und genau hier steckt die gefahr, denn 
wenn sie auf den Link klicken, gelangen sie 
auf eine gefälschte Website, die Ihre Daten 
abgreift. 
  
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 

löwin mit  
Markgräfler Flügelhaube 
Das Hilfswerk Lions Club Markgräfler-
land verkauft künstlerisch gestaltete 
Überraschungseier für den guten Zweck 
Bad Krozingen/Müllheim: zwei tage euro-
papark-eintritt plus Übernachtung für vier 
Personen, original-Bilder von heimischen 
Künstlern, Wein, Konzertkarten, restau-
rantgutscheine, Bücher, schmuck – das 
alles steckt in den 2000 ostereiern, die das 
Hilfswerk Lions Club Markgräflerland am 31. 
März und 1. april 2023 von 9 bis 18 Uhr in 
den Hieber-Märkten in Bad Krozingen und 
Müllheim für 5 euro pro stück verkauft. 
  
Die Deko-eier aus Metall sind die zweiten 
in einer serie von Kunstobjekten, von der 
Münsteraner Künstlerin Paula Vogelpohl, 
der Mutter des Bad Bellinger Bürgermeis-
ters, liebevoll gestaltet. Das zweite ei aus der 
serie zeigt ein Bammerthüsli mit Weinrebe 
und eine Löwin mit Markgräfler Flügelhau-
be. 
Die eier sind aber nicht nur schmuck für den 
osterstrauß oder sammelobjekt, sondern 
enthalten jeweils auch ein Los und damit 
die Chance auf einen der wertvollen gewin-
ne: gutscheine im Wert von 20 bis 6000 euro 
für schmuck, autowäsche, Kosmetik und 

geschenkkörbe im gesamtwert von 8000 
euro. zu den Hauptpreisen gehören VIP-ein-
trittskarten mit Übernachtungen für den eu-
ropapark rust, sowie zwei Bilder von Dieter 
Korb, Inge gründel-Pfaff und gerhard Völkle. 
Clubmitglieder haben die Lose gefaltet und 
die eier damit bestückt. 
Die 2000 Überraschungs-ostereier werden 
am 31. März und 1. april von 9 -18 Uhr in 
den Hieber-Märkten in Bad Krozingen und 
Müllheim für 5 euro pro stück verkauft. Mit 
dem erlös der aktion wird das Hilfswerk 
Lionsclub Markgräflerland den Verein In-
tensivkinder Heldenhaft e.V. unterstützen. 
Der Verein kümmert sich um die medizi-
nische und psychosoziale Betreuung von 
schwerst pflegebedürftigen Kindern und 
Jugendlichen sowie ihren angehörigen. In 
Bad Bellingen sollen in einem ehemaligen 
Hotel Pflegeplätze für beatmungspflichtige 
Kinder und Jugendliche entstehen. Weitere 
spenden gehen an die Hornhautbank Frei-
burg sowie Lions Quest, das Programm zur 
gewaltprävention an schulen. 

Gutscheine und Sachspenden  
können abgeholt werden: 
21./22.4.2023 im Hieber Markt 
Bad Krozingen, 16-20 Uhr 
23.4.-23.5.2023 im Weingut Büchin in 
schliengen Di-Fr 14-18 Uhr 

DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

Der Notfallnachsorgedienst des Roten Kreuzes sucht Verstärkung 
Der notfallnachsorgedienst des Deutschen 
roten Kreuzes im Kreisverband Müllheim 
sucht im Markgräflerland personelle Ver-
stärkung. Dazu werden Menschen zwi-
schen 23 und 65 Jahren gesucht, die zeit 
haben, um in diesem anspruchsvollen 
Dienst ehrenamtlich tätig zu sein. Die Hel-
fer müssen psychisch und physisch gesund 
sein und über ein auto und einen Führer-
schein verfügen. 
Der notfallnachsorgedienst ist ein Dienst 
des roten Kreuzes. er bietet in der akut-

phase psychische und soziale erste Hilfe, 
wenn Menschen unvorbereitet durch Un-
glücksfälle oder den unerwarteten tod ei-
nes angehörigen aus der normalität ihres 
Lebens gerissen werden. Das angebot der 
notfallnachsorge richtet sich an angehö-
rige, Freunde, augenzeugen und ersthel-
fer nach einem traumatischen erlebnis. 
 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
notfallnachsorgedienstes werden speziell 
für diese aufgaben ausgebildet. Diese qua-

lifizierte ausbildung wird ergänzt durch re-
gelmäßige supervisionen und Fortbildung. 
Der notfallnachsorgedienst arbeitet mit 
dem rettungsdienst, der Polizei und den 
Feuerwehren zusammen. Im DrK-Kreis-
verband Müllheim e.V. gibt es derzeit 13 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im not-
fallnachsorgedienst. 
Das rote Kreuz freut sich über eine Kon-
taktaufnahme über silke sieker, service-
stelle ehrenamt, via e-Mail 
s.sieker@drk-muellheim.de. 

FÜR SIE NOTIERT

liebe Mitbürger:innen des Markgräflerlandes, 
am Verkaufsoffenen Sonntag, den 26.03.2023 in Müllheim, möchten wir eine spendenaktion für die erdbebengebiete in der türkei 
starten. Unser stand wird in der Hauptstraße gegenüber “raumausstattung erwin Maier” und “tomalla optik” sein. 
es erwarten sie türkische spezialitäten und Kuchen. Mit dem gesamten erlös werden wir Wohncontainer für die Betroffenen des erdbe-
bens kaufen. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und Ihre Unterstützung! 

EnDE DES rEDaktIonEllEn tEIlS


