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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, 31.03.2023: 
Fohmann‘sche Apotheke, Schliengen 
Eisenbahnstr. 13, Tel.: 07635 - 5 56 
  
Samstag, 01.04.2023: 
Hebel-Apotheke, Müllheim 
Werderstr. 31 A, Tel.: 07631 - 22 53 
  
Sonntag, 02.04.2023: 
Die Rhein-Apotheke, Neuenburg 
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631 - 77 10 
  
Montag, 03.04.2023: 
Rats-Apotheke, Bad Krozingen 
Lammplatz 11, Tel.: 07633 - 37 90 
  
Dienstag, 04.04.2023: 
Markgrafen-Apotheke, Badenweiler 
Luisenstr. 2, Tel.: 07632 - 3 76 
  
Mittwoch, 05.04.2023: 
Apotheke am Bahnhof, Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 - 47 47 
  
Donnerstag, 06.04.2023: 
Linden-Apotheke, Buggingen 
Breitenweg 10 A, Tel.: 07631 - 39 78

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)
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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

Vollsperrung der 
ortsdurchfahrt 
 Vögisheim 
Sanierung der Kreisstraße K 4984 
zwischen der Anschlussstelle nach 
Mauchen und der Ortsdurchfahrt 
Vögisheim 
Voraussichtlich am 17. April be-
ginnen die Sanierungsarbeiten auf 
der Kreisstraße 4984 bei Müllheim 
zwischen der Anschlussstelle nach 
Mauchen und der Ortsdurchfahrt 
Vögisheim. Die Arbeiten auf dem 
fast zwei Kilometer langen Ab-
schnitt werden rund drei Monate 
andauern.  
  
Während der Bauarbeiten ist der 
entsprechende streckenabschnitt 
komplett für den Verkehr gesperrt. 
Die Kreisstraße ist dann aus Fahr-
trichtung Feldberg kommend nur bis 
zum abzweig der Müllheimer straße 
nach Mauchen und aus Fahrtrichtung 
Müllheim kommend nur bis zum orts-
ausgang Vögisheim befahrbar. eine 
entsprechende Umleitung wird aus-
geschildert. 
  
Von der sperrung ist auch der Öffent-
liche nahverkehr für den schul- und 
Linienverkehr der Firma Will Markgräf-
ler reisen gmbH & Co Kg betroffen. 
Informationen zu den geänderten ab-
fahrtszeiten und der routenführung 
werden auf der Internetseite des Un-
ternehmens veröffentlicht. 
  
Das Landratsamt bittet die betrof-
fenen Verkehrsteilnehmer um Ver-
ständnis. 
 
Die Stadt Müllheim informiert 
Sie in der kommenden Ausgabe 
(05.04.2023) ausführlich über 
•	 die Umleitung
•	 den öffentlichen nahverkehr
•	 die schülerbeförderung für den 

stadtteil Feldberg
•	 die schülerbeförderung stadtteil 

Vögisheim

information über bauarbeiten 
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

illegale entsorgung von Müll und  
Grünschnitt im Wald 
Leider kommt es immer wieder vor, dass Personen ihren Müll illegal in unseren 
Wäldern entsorgen. Was vielen nicht bekannt ist: Auch Grünschnitt ist rechtlich ge-
sehen Abfall und dessen Entsorgung im Wald kann mit hohen Bußgeldern bestraft 
werden.  
  
Die entsorgung von grünschnitt und gartenabfällen im Wald ist genauso verboten wie 
die entsorgung von sonstigem Müll, auch wenn es sich um biologisch abbaubares Ma-
terial handelt. Über grünschnitt und gartenabfälle können fremde Pflanzen in den Wald 
eingeschleppt werden, die die heimischen Pflanzen verdrängen. solche invasiven Pflan-
zen haben einen starken, negativen einfluss auf unsere heimische Biodiversität. gleich-
zeitig werden durch die abladestellen nachahmer eingeladen, dort ebenfalls abfälle zu 
entsorgen. Die Haufen werden so im Laufe der zeit immer größer und problematischer. 
  
Das Kreisforstamt bittet darum, Müll nach einem Waldbesuch wieder mit nach Hause zu 
nehmen und keinen Hausmüll im Wald zu entsorgen. grünschnitt und gartenabfälle ge-
hören in die Biotonne oder können zu den grünschnittsammelstellen gebracht werden. 
Damit können alle dazu beitragen, dass die schönen Wälder im Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald erhalten bleiben und die Umwelt geschützt wird.

eisenbahn-Bundesamt startet  
Öffentlichkeitsbeteiligung zu Schienenlärm 
Die Stadt Müllheim informiert für das Eisenbahn-Bundesamt über die Phase 1 der 
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Lärmaktionsplan (Runde 4) an Haupteisenbahn-
strecken des Bundes 
  
Das eisenbahn-Bundesamt hat am 13. März 2023 die erste Phase der Öffentlichkeitsbe-
teiligung im rahmen der Lärmaktionsplanung sowohl für Bürgerinnen und Bürger, als 
auch für Kommunen gestartet. 
Bis zum 24. april 2023 können alle Menschen, die sich durch schienenlärm gestört füh-
len, an der Lärmaktionsplanung an schienenwegen des Bundes mitwirken und sich zu 
ihren Lärmproblemen äußern. Hierfür hat das eisenbahn-Bundesamt die Beteiligungs-
plattform www.laermaktionsplanung-schiene.de freigeschaltet. 
  
Die Lärmaktionsplanung des eisenbahn-Bundesamtes sieht zwei Beteiligungsphasen 
vor. 

In der ersten Beteiligungsphase wird sowohl Bürgerinnen und Bürgern als auch Kom-
munen die Möglichkeit gegeben, ausführlich ihre Lärmsituation an den schienenwegen 
des Bundes darzustellen. nach der auswertung der ersten Beteiligungsphase veröffent-
licht das eisenbahn-Bundesamt ende des Jahres 2023 den entwurf seines Lärmaktions-
planes. Daran anschließend findet die zweite Beteiligungsphase statt. In dieser Phase 
der Öffentlichkeitsbeteiligung können Bürgerinnen und Bürger den entwurf bewerten 
und eine rückmeldung zum Verfahren geben. 
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von einer neuen Förderung für Fahrzeuge 
und für die Ladeinfrastruktur profitieren. In 
einem umfangreichen Maßnahmenkatalog 
haben Max elias und Michel König ganz de-
tailliert die weiteren schritte dokumentiert. 
Da geht es um einen konkreten zeitplan, 
um Wege zur Kommunikation und um die 
suche nach Kooperationspartnern, die bei 
verschiedenen Maßnahmen die stadt bei 
der Umsetzung unterstützen können. 

König ergänzte, die Betriebskosten für eine 
elektrische Fahrzeugflotte betragen nur 
etwa ein achtel der Kosten eines konventio-
nell mit Verbrennungsmotoren betriebenen 
Fuhrparks. Klargestellt wurde, dass die Um-
setzung sowohl der erneuerung des Fuhr-
parks, als auch der schaffung der Ladeinfra-
struktur, nur mit Fördergeldern realisierbar 
sei. 
Der ausschuss für Verkehr, Umwelt und Bau 
empfahl dem gemeinderat einstimmig das 
e-Mobilitätskonzept zu verabschieden. 

ren beschafft werden sollen. Um die redu-
zierung des Fuhrparks weiter voranzubrin-
gen, soll Carsharing eine ergänzende rolle 
spielen. Dazu würden gespräche mit dem 
Unternehmen stadtmobil südbaden ge-
führt – mit ersten ergebnissen. so könnte 
sich der Carsharing-anbieter vorstellen, ein 
bis zwei Fahrzeuge am rathaus zu positio-
nieren, über die die stadtverwaltung eben-
falls verfügen könnte. 

ein weiterer schritt ist nach den Vorstellun-
gen der Planer und des Bürgermeisters, den 
bisher in der Verwaltung verbreiteten ein-
satz privater Fahrzeuge einzuschränken und 
so den städtischen (elektromobilen) Fuhr-
park besser auszulasten. 

Ein weiteres Thema ist die  
Ladeinfrastruktur.  
Michael König sieht ein großes Leistungs-
potenzial im Bereich rathaus-Parkdeck und 
Bauhof. allein die Leistung einer neuen Pho-
tovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofes 
– eine bestehende anlage auf einem neben-
gebäude wird heute bereits von der Bürge-
renergie-genossenschaft betrieben – würde 
für die einspeisung für die elektrofahrzeuge 
ausreichen. Überschüssiger strom könnte 
dann ins netz eingespeist werden. König be-
stätigte, dass eine das Parkdeck überspan-
nende PV-anlage ebenfalls möglich wäre. 
Mit der dort möglichen Produktion von 
100.000 Kilowattstunden könnten 22 elek-
troautos permanent nachgeladen werden, 
erklärte der Frequentum-geschäftsführer. 
Die gesamtkosten schätzen die beiden Fach-
leute auf rund 1,04 Millionen euro, die über 
nach wie vor günstige Kredite finanziert 
werden könnten. Ferner könnte die stadt 

Stadt will Fuhrpark auf 
e-Fahrzeuge umstellen 
Die Stadt Müllheim will ihren kommu-
nalen Fuhrpark Zug um Zug durch elek-
trisch angetriebene Fahrzeuge ersetzen. 
Dazu wurde nun dem Bauausschuss des 
Müllheimer Gemeinderates ein E-Mobili-
tätskonzept vorgestellt. Gleichzeitig geht 
es auch um den Aufbau einer Ladeinfra-
struktur, um die Elektrofahrzeuge aufzu-
laden. Eine Rolle soll auch das Carsharing 
spielen, das die Stadt nutzen möchte. 
Nun wartet die Stadtverwaltung auf die 
Zusage von Fördermitteln, um bereits die 
ersten Fahrzeuge ersetzen zu können. 

seit fast einem Jahr arbeite die stadt zu-
sammen mit den stadtwerken und dem 
Planungsbüro Frequentum an einem e-Mo-
bilitätskonzept, betonte Bürgermeister 
Martin Löffler vor den Mitgliedern des Bau-
ausschusses. „Wir haben dabei unseren Fuhr-
park im Visier“, kündigte er an. Verfügten bis-
her alle Dezernate der stadtverwaltung über 
ein eigenes Dienstfahrzeug, so soll nach den 
Vorstellungen Löfflers und der Planer die 
zahl der Fahrzeuge reduziert und über ei-
nen Pool verwaltet werden. „Hier könnte ein 
Mobilitätsmanager zum zuge kommen, der 
über ein Förderprogramm gefördert werden 
könnte“, sagte der Bürgermeister. 

Fördergelder für das e-Mobilitätskonzept 
seien 2021 beantragt worden, ergänzt Max 
elias von den stadtwerken Müllheim/stau-
fen. Das Projekt bestünde aus mehreren 
förderfähigen Bausteinen, wie elias und 
Michael König der Planungsgesellschaft 
Frequentum, die sich auf die Planung von 
Photovoltaik und elektromobilität fokussiert 
hat, erläuterten. Um elektrofahrzeuge be-
treiben zu können, braucht es eine sinnvolle 
Ladestruktur und Photovoltaiktechnik. 

„Wir sind seit Juni 2022 auf dem Weg“, sagte 
elias. seither habe man eine Bestandsauf-
nahme des städtischen Fuhrparks erarbeitet. 
Dabei sei festzustellen, dass die Kommunal-
fahrzeuge in der regel relativ wenige Kilo-
meter im Jahr zurücklegen. Das entspreche 
auch den erfahrungen in anderen Kommu-
nen, so König. Der Müllheimer Fuhrpark um-
fasst, so steht es in der Bestandsaufnahme, 
aus 49 Fahrzeugen. Die gesamtkilometer-
leistung beträgt 224.000 Kilometer, für die 
bisher 2210 Liter fossile Kraftstoffe getankt 
werden mussten. Die Kohlendioxid-emissio-
nen betragen etwa 20.000 tonnen. 

Bereits im vergangenen Jahr seien erste 
Fahrzeuge für den austausch ins auge ge-
fasst worden. Dieser austausch wird geför-
dert, weshalb die stadt für zwei Fahrzeuge 
bereits Förderanträge eingereicht hat. al-
lerdings lässt die zusage bis heute auf sich 
warten, bedauern elias und König. geplant 
ist entsprechend des e-Mobilitätskonzepts 
pro Jahr drei bis vier Fahrzeuge gegen drei 
neue elektrofahrzeuge zu ersetzen. 

Die Planung sieht vor, dass künftig keine 
neuen Fahrzeuge mit Verbrennungsmoto-

Der städtische Fuhrpark soll in den kom-
menden Jahren auf e-Fahrzeuge umgestellt 
werden. 
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Öffentliche  
Bekanntmachung 
Die Stuckert Wohnbau AG beantragt die 
wasserrechtliche Erlaubnis für eine bau-
zeitliche Grundwasserhaltung sowie für 
das Bauen im Grundwasser im Rahmen 
des Neubaus von drei Mehrfamilienhäu-
sern mit Tiefgarage auf Flst. Nr. 2240/2 
Gemarkung und Gemeinde Müllheim. 

Die Planunterlagen liegen in der zeit vom 
03.04.2023 bis einschließlich 05.05.2023 
während der Dienststunden bei der stadt 
Müllheim, 3. og, zimmer 324, zur kostenlo-
sen einsichtnahme aus. 

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben 
berührt werden, kann bis zwei Wochen 
nach ablauf der auslegungsfrist schriftlich 
oder zur niederschrift beim Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald in Freiburg 
oder bei der stadt Müllheim einwendungen 
gegen das Vorhaben erheben. 

einwendungen sollen die konkrete Betrof-
fenheit des geltend gemachten Belangs er-
kennen lassen. sie sind in schriftform, d. h. 
in einem mit handschriftlicher Unterschrift 
versehenen schreiben zu erheben, soweit 
sie nicht zur niederschrift erklärt werden. 
Die erhebung von einwendungen allein 
in textform, z.B. durch Übersendung einer 
e-Mail, ist daher nicht möglich. 

Es wird darauf hingewiesen, dass
1. Vereinigungen, die auf grund einer an-

erkennung nach anderen rechtsvor-
schriften befugt sind, rechtsbehelfe 
nach der Verwaltungsgerichtsordnung 
gegen die entscheidung einzulegen, 
innerhalb der oben genannten Frist stel-
lungnahmen zu dem Vorhaben abge-
ben können (§ 73 abs. 4 satz 5 Landes-
verwaltungsverfahrensgesetz),

2. mit ablauf der einwendungsfrist alle 
einwendungen für das Verwaltungsver-
fahren ausgeschlossen sind, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen titeln 
beruhen,

3. bei ausbleiben eines Beteiligten an dem 
erörterungstermin auch ohne ihn ver-
handelt werden kann und

4. a) die Personen, die einwendungen er-
hoben haben, von dem erörterungster-
min durch öffentliche Bekanntmachung 
benachrichtigt werden können,

b) die zustellung der entscheidung über 
die einwendungen durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden kann,
wenn mehr als 50 Benachrichtigungen 
oder zustellungen vorzunehmen sind.

 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 
- Untere Wasserbehörde - 

abwasserzweck- 
verband Weilertal 
Bekanntmachung 
am Donnerstag, den 06.04.2023 findet  
um 11.00 Uhr im sitzungszimmer der Ver-
bandskläranlage neuenburg eine öffentli-
che Verbandssitzung mit folgender tages-
ordnung statt: 
1. Wirtschaftsplan 2023 
2. Verschiedenes 

Vincenz Wissler
Verbandsvorsitzender 
 

allgemeinverfügung zur 
Geflügelpest des land-
kreises Breisgau-Hoch-
schwarzwald 
Mit dieser allgemeinverfügung wird die 
aufstallungspflicht für geflügel auf den ge-
samten Landkreis ausgeweitet. 
abrufbar auf der Homepage des Land-
ratsamtes https://www.breisgau-hoch-
schwarzwald.de/ unter „Öffentliche Be-
kanntmachungen des Landratsamtes“. 
gültigkeit: bis zum 15. april 2023, solange 
keine öffentliche Bekanntgabe einer Frist-
verlängerung erfolgt. 

Freie Plätze ab 01.09.2023  
erzieher (m/w/d) im anerkennungsjahr 

sie stehen vor dem letzten abschnitt Ihrer ausbildung und möchten die Kolleginnen und Kol-
legen in den städtischen einrichtungen unterstützen und sich bei der Konzeption von indivi-
duellen, pädagogischen angeboten einbringen und weiterentwickeln? 
  
Unsere fachlich qualifizierten ausbilderinnen und ausbilder begleiten sie dabei. Wir suchen 
für unsere Kindergärten in städtischer trägerschaft teamplayer, die Freude an der arbeit mit 
Kindern haben und sie in ihrer entwicklung begleiten und fördern. 
  
Ihre Bewerbung reichen sie bitte über unser Bewerbungsportal unter www.muellheim.de/
stellenangebote ein. Informationen zu den einsatzstellen und zum anstellungsverhältnis er-
halten sie von Frau Vogel (07631 801-223). 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

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

Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler, Aus dem Gemeinderat“ 
Verantwortlich Bürgermeister Martin Löffler
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Markgräfler Museum:  
Volksbank unterstützt  
museumspädagogische arbeit 
Mit der Museumswerkstatt will das Mark-
gräfler Museum die museumspädagogi-
sche Arbeit fördern. Dazu wird nun das 
Dachgeschoss eines Seitenflügels des 
Museums genutzt. Mit einer Sponsorin-
gvereinbarung, die zwischen Volksbank 
Breisgau-Markgräflerland und dem Mu-
seumsverein und der Stadt geschlossen 
wurde, wird das Geldinstitut das Projekt 
für drei Jahre mit jeweils 5000 Euro unter-
stützen. 

es ist eine der ganz wichtigen Projekte, die 
der scheidende Museumsleiter Jan Merk 
noch vor seinem Wechsel an das Dreilän-
dermuseum in Lörrach auf den Weg bringen 
wollte. Mit der Museumswerkstatt möchten 
Mitarbeiter des Museums, externe referen-
ten und ehrenamtliche Mitarbeitende Kin-
der, schüler, erwachsene und verschiedene 
Institutionen wie Vereine auf ausstellungen 
vorbereiten und fundiertes Wissen aus der 
geschichte oder aus der Kunst interessier-
ten Menschen näherbringen. 
„Während der Pandemiezeit war diese Ver-
mittlungsaufgabe nur rudimentär möglich 
gewesen“, bedauert der für den Kultur-
bereich zuständige Beigeordnete günter 
Danksin. Dabei sei eine intensive, auch an-
hand aktueller ausstellungen, ausgerichtete 
Vorbereitung auf die gezeigten themen ge-
rade für schulklassen und gruppen wie Ver-
eine sehr wichtig. Weil solche Projekte auch 
Kosten verursachen, um beispielsweise ex-
terne Projektmitwirkende, Führungen oder 
Materialkosten zu bezahlen, seien die stadt 
Müllheim und der Markgräfler Museums-
verein über das engagement der Volksbank 
für die kommenden drei Jahre sehr dank-
bar, so Danksin weiter. Der Museumsverein 
wird im rahmen dieses engagements für 
die abwicklung beispielsweise der Honora-
re und anfallenden Kosten verantwortlich 
zeichnen, ergänzt Vereinsvorsitzende Ulrike 
gerth. Für den Beigeordneten übernimmt 
die museumspädagogische arbeit eine 
zentrale Funktion, damit junge Menschen 
anhand der ausstellungsinhalte und aus-
stellungsstücke aus der geschichte lernen 
könnten. 
„Unser Haus ist schon lange mit dem 
Markgräfler Museum verbunden“, erinnert 

der Vorstandsvorsitzende der Volksbank 
Breisgau-Markgräflerland, norbert Lange, 
an die Unterstützung bei ankäufen von 
ausstellungsobjekten für das Museum in 
der Vergangenheit seit gründung des Mu-
seums. gerade die Förderung der Jugend 
und der Bildung sei für die Volksbank unter 
nachhaltigen aspekten sehr wichtig. „Das 
liegt uns am Herzen und passt ausgezeich-
net zu unserer Förderphilosophie“, betont 
Lange. gerade in der „Post-Corona-zeit“ sei 
es besonders wichtig, wieder mit neuen an-
geboten die geschichte lebendig erlebbar 
und lernbar zu gestalten. Deshalb habe die 
Volksbank die Idee, die bereits vor dem aus-
bruch der Pandemie geboren wurde, gerne 
wieder aufgegriffen. 
Für Museumsleiter Jan Merk hat die Ver-
schiebung des Projektes auch Vorteile ge-
habt, um die museumspädagogische arbeit 
nochmals weiterzuentwickeln. so habe man 
sich mit der Wahl des Dachgeschosses für 
eine ideale raumsituation entschieden, die 
sich vor Corona noch gar nicht abgezeich-
net habe. Hier gibt es laut Merk genügend 
Platz, um Projekte und ausstellungen zu be-
gleiten und musische sowie historisch-poli-
tische Bildungsarbeit anzubieten. 
Merk betonte, dass die Vermittlungsarbeit in 
beiden Häusern, in der Frick-Mühle und im 
Blankenhorn-Palais, mit Vereinsmitgliedern, 
aufsichtskräften im Blankenhorn-Palais und 
externen Fachleuten wieder wie vor Corona 
mit zeitweise über 100 angeboten im Jahr 
anlaufen solle. zurzeit werde ein Informa-
tionsflyer vorbereitet, der die neuen ange-
bote vorstellen wird. Dass die museumspä-
dagogische arbeit nachgefragt wird, zeigen 
bereits wieder steigende Führungszahlen 
und nachfragen verschiedener schulklas-
sen. erarbeitet werden laut Merk auch Füh-
rungen in Fremdsprachen oder für Men-
schen mit Handicap. 

Der Markgräfler Museumsverein Müllheim, 
der nicht nur die finanzielle abwicklung 
im rahmen dieses Projektes verantworten 
wird, sondern mit dem eigenen arbeitskreis 
stark in der Frick-Mühle tätig ist, versteht 
sich nach den Worten von Ulrike gerth als 
Bindeglied zwischen interessierten Men-
schen in stadt und region und dem Muse-
um. „gerade für neubürger übernimmt un-
ser Museumsverein eine wichtige Funktion 
für das gesellschaftliche Miteinander“, be-
tont die Vorsitzende. 

Die Volksbank Breisgau-Markgräflerland 
fördert drei Jahre lang die museumspäd-
agogische arbeit mit jährlich 5.000 euro. 
eine Vereinbarung unterzeichneten (von 
links vorne) Volksbankchef norbert Lange, 
Vereinsvorsitzende Ulrike gerth und Beige-
ordneter günter Danksin. Vorbereitet hatten 
das engagement Dietmar Kössler (Volks-
bank) und Museumsleiter Jan Merk (hinten 
rechts). 
 
 

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

osterkonzert Markgräfler  
Musikverband 
Das Blechbläserensemble des Markgräfler 
Musikverbandes lädt nach Müllheim ein. 
ambitionierte und talentierte Musikerin-
nen und Musiker aus dem Markgräflerland 
spielen Bläsermusik auf hohem niveau. Die 
Mitwirkenden versprechen eine facettenrei-
che Klangreise durch die Welt der Kammer-
musik. 
Das seit 2017 existierende ensemble unter 
der Leitung von thierry abramovici besteht 
aus vier trompeten, vier Posaunen, Horn 
und tuba. Im rahmen eines Workshops er-
halten sie wertvolle Hinweise, die sie in den 
Vereinen erfolgreich umsetzen können. sie 
bilden ein Beispiel für die Vereine, künftig 
auch kleine gruppen als ensembles einzu-
setzen. 

ABFALLKALENDER
leerung der Biotonnen: 
Dienstag, 04. april, in Feldberg – niederweiler – Vögisheim – zizingen – zunzingen 
Donnerstag, 06. april, in der Unterstadt und Bereich nördlich der schwarzwaldstraße, 
Britzingen, Dattingen und Hügelheim 
samstag, 08. april, in der oberstadt 

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

KULTUR,  TOURISMUS & VERANSTALTUNGEN
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Vorschau: 
Am Mittwoch, 19. April, gibt es wieder 
eine Büchertauschbörse von 17 - 19 Uhr. 
abgabe von noch gut erhaltenen Büchern 
ist frühestens am gleichen tag ab 15 Uhr 
möglich. 
 
 

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, 04.04.2023 
um 20.00 Uhr, in der rei-
he Der besondere Film

„The Son“ 
Drama mit Hugh 
Jackman als zweifacher 
Vater, der mit dem Wie-
derauftauchen seines 
teenie-sohns zu tun hat. 

Termin: sonntag, 16.04.2023, 18:00 Uhr 
Ort: Martinskirche Müllheim 
Eintritt: frei, spenden sind willkommen

Waldgeflüster - Spiele und Ge-
schichten im Wald über den Wald 
gemeinsam für Jung und alt: tauchen sie 
ein in den Wald mit spiel, spaß und ge-
schichten. Findet bei jedem Wetter statt! 
Bitte augenbinde und taschenmesser mit-
bringen. Mit erzählerin Karla Krauß. 
termin: SO, 02.04.2023, 10:30 Uhr 
Dauer: ca. 90 Min. 
treffpunkt: eichwald-Parkplatz hinter 
eichwaldstadion 
teilnahme: 3 euro 
anmeldung nicht erforderlich 

trägt 50,00 euro zzgl. kleiner Verpflegung. 
Das angebot richtet sich auch an Vereine, 
die ihre Vereinskasse aufbessern möchten. 
Insgesamt werden noch rund 15 Personen 
benötigt, es können sich aber selbstver-
ständlich auch kleinere gruppen melden. 
Wir freuen uns über Ihre nachricht an tou-
rist-Information Müllheim, Wilhelmstraße 
14, tel. 07631/801-500, 
touristik@muellheim.de  
anmeldungen werden nach eingang be-
rücksichtigt. 

Weinmarkt-ausschankteam  
sucht Verstärkung 

zum 138. Müllhei-
mer Weinmarkt am 
Freitag, 28.04.2023, 
werden für den 
ausschank der Wei-
ne und sekte noch 

Helferinnen und Helfer gesucht. Wenn sie 
Freude an dieser tätigkeit haben und gerne 
mit unserem netten team den Weinmarkt 
mitgestalten möchten, freuen wir uns über 
Ihre anmeldung. Volljährigkeit ist Voraus-
setzung, als Kleiderordnung bitten wir um 
Dindl/tracht bzw. schwarze Hose/rock und 
weißes oberteil. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die 
aufwandsentschädigung pro Person be-

Foto:	Verleih:	
Leonine	Studios

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 

Während der osterferien sind wir wie 
gewohnt für sie da, nur am Ostersams-
tag, den 08. April 2023 ist die Medi-
athek geschlossen. 

In der Freitagsgeschichte am 14.4. 
liest gaby Kamp die geschichte „Meins! 
nein meins!“ von tim Warnes vor. 
Hase und Bär sind die besten Freunde, 
die man sich vorstellen kann. Bis eines 
tages...
eine liebevoll erzählte geschichte, die 
Kindern zeigt, wie schön es ist, sich wie-
der zu versöhnen. 

Frohe ostern wünscht 
Ihr Mediatheksteam 

WANN • WAS • WO
Sa. 01.04.2023
09.00 - 10.00 Uhr  

Taiji Treff im Hebelpark  
offener taiji treff, geleitet von Liqin Cheng, taiji-trainerin 

Hebelpark, schillerstraße 3,  
79379 Müllheim 

Sa. 01.04.2023 
19.00 Uhr  

A007 der Chor - You & Me  
Leitung: alex sehringer; eintritt frei, um spenden wird gebeten Martinskirche Müllheim 

Sa. 01.04.2023 
20.00 Uhr  

Jahreskonzert Musikverein Britzingen neuenfelshalle Britzingen 

So. 02.04.2023 
10.30 Uhr  

Waldgeflüster im Frühjahr  
spiele und geschichten im Wald über den Wald. Mit erzählerin Karla 
Krauß. teilnahme 3,00 euro/Person. Keine  Voranmeldung.  

treff: eichwald-Parkplatz hinter 
eichwaldstadion.  

So. 02.04.2023
11.00 - 18.00 Uhr  

Blütenhock Feldberg  
gesangverein-Feldberg 1885 e.V. stalten Feldberg, rheintalstraße 

Do. 06.04.2023
 18.00 Uhr  

Stationen-Andacht  
Kreuzweg nach Dattingen / ev. Kirchengemeinde Britzingen-Dattingen Pfarrscheune Britzingen 
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Neue Kurse im Schüler- 
forschungszentrum Müllheim 
Zur Förderung der MINT-Begeisterung 
bietet das Schülerforschungszentrum 
(SFZ) Freiburg e.V. am Standort Müllheim 
neue Kurse aus den Bereichen Technik, 
Elektronik und Informatik an.
 
1.  „Deine eigene Handy-Halterung her-

stellen“ am 04.04., 10:00 - 14:30 in der 
Lehrwerkstatt der aUMa (navi: renkenr-
unstr. 13, Müllheim): https://www.book-
ing-mint.de/suchergebnisse/?openeven-
tId=184 

2.  „Keygage - Design und Herstellung mit 
3D-Drucker und Fräsmaschinen“ am 
05.04., 10:00 - 14:30 in der Lehrwerkstatt 
der aUMa: https://www.booking-mint.
de/suchergebnisse/?openeventId=185 

3.  Wie werden die Bahnen im europapark 
gesteuert? (2 Kurse)

 Kurs 1 am 18.04., 15:15-17:00 in der gKs 
Müllheim (nußbaumallee 6): https://
www.booking-mint.de/suchergebnis-
se/?openeventId=147

 Kurs 2 am 02.05., 15:15-17:00 in der gKs 
Müllheim: https://www.booking-mint.
de/suchergebnisse/?openeventId=148 

4.  „Künstliche Intelligenz - Was kann KI? Wie 
baut man eine KI?“ am 02.05., 15:30-17:00 
in der gKs Müllheim: https://www.book-
ing-mint.de/suchergebnisse/?openeven-
tId=143

 
zudem findet am 26.04. der Wettbewerb 
„Challenge-t - Welche schule tüftelt am bes-
ten?“ von 09:00 bis ca. 14:30 Uhr an der gKs 
Müllheim statt.
In diesem schulwettbewerb treten schul-
teams von 4-8 Personen an, um innerhalb 
von 3 stunden eine knifflige und spaßige 
Konstruktionsaufgabe zu lösen (beim letz-
ten Mal: Wasserrakete). Diesmal wird es um 
den Bereich elektronik gehen. 
Die anmeldung erfolgt jeweils über den 
Link oder über die Homepage 
www.booking-MInt.de. 

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

AIKIDO Bonsai und Kids  
17.04., ab 14.30 bzw. 15.30 Uhr, 10x 
  
Malen. Basteln. Werkeln für Kinder  
ab 8 bis 12 Jahren 
In diesem Kurs werden wir mit den unter-
schiedlichsten Farben, Materialien und tech-

niken malen, basteln und plastisch arbeiten. 
17.04., 15.00 – 16.30 Uhr, 8x 
  
Vortrag: Sei Du selbst. Alle anderen gibt 
es schon! 
17.04., 19.00 – 21.00 Uhr 
  
Eltern-Kind-Turnen ab ca. 1,5 – 3 Jahren 
18.04., 15.00 – 16.00 oder 16.00 – 17.00 Uhr 
in schliengen-Mauchen, 13x 
  
Basteln und Spanisch lernen für Kinder  
ab 6 Jahren 
21.04., 16.00 – 18.00 Uhr 
  
Weitere Informationen erhalten sie auf 
unserer Homepage. 
 
 

MÜLLHEIM
MUSIKSCHULE
STÄDTISCHE

einstieg in den Musikunterricht 
nach den osterferien 
Für alle musikbegeisterten Kinder und Ju-
gendlichen haben wir zu Beginn des neu-
en semesters ab april 2023 noch einzelne 
Plätze frei in den Fächern Querflöte, Saxo-
phon, Klarinette, Trompete und Posaune. 
auch unser Maskottchen ChoKi in unserem 
Kinderchor freut sich auf neue singfreudige 
Kinder zwischen 6 - 10 Jahren. geprobt wird 
wöchentlich mittwochs von 14.45 - 15.30 
Uhr. 

Direkt nach den osterferien könnte ihr Kind 
mit dem gewünschten Instrument bzw. im 
Kinderchor beginnen. als Musikschulschüler 
ist die teilnahme am Kinderchor kostenfrei. 
Bei Interesse und für rückfragen stehen wir 
unter der rufnummer 07631 6147 gerne 
zur Verfügung. auch eine e-Mail-nachricht 
an musikschule@muellheim.de ist sehr 
willkommen. 

KINDER • JUGEND • BILDUNG

@PRIMO_VERLAG_STOCKACH

FOLLOW US ON

Instagram
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Musikverein Britzingen

 

Turnverein 1920 e.V.  
Britzingen

Anglerfreunde  
Dattingen e.V.

Drei Turnmannschaften aus dem 
TV Britzingen qualifiziert 
ausgestattet mit neuen trikots starteten 
drei Mannschaften des tV Britzingen mit 
großartigen erfolgen bei den Bestenkämp-
fen der Breisgauer turnerjugend in sexau. In 
diesem Wettkampf ging es darum, sich für 
den Bezirksentscheid in Muggensturm zu 
qualifizieren, an dem die besten Mannschaf-
ten aus dem Breisgau, der ortenau und Mit-
telbaden-Murgtal gegeneinander antreten 
werden. trainer Jürgen Fischer mit seinen 
trainerhelfern Maurice Delauré sowie Luca 
und Mika Fröhlin bereiteten die Jugendli-
chen bestens auf diesen Wettkampf vor und 
durften stolz sein, mit welch ausgezeichne-

Jubiläums-Dorfputzede 
Liebe Bürger*innen, 
dieses Jahr wird Britzingen 1250 Jahre alt. zu 
solch 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 

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.muellheim.de/rathaustermin

ostereierausstellung 
elke Krause
01.04. – 16.04.2023
Miniaturmalerei
sorbische ostereier
Kostbarkeiten anderer
 Länder

Im Dorfgemeinschaftshaus Britzingen
Markgräflerstraße 33

Öffnungszeiten 
entsprechend des 
Dorfladens Britzingen.
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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 
 
 

ortsverwaltung Feldberg  
geschlossen 
Die ortsverwaltung Feldberg ist vom 
03.04.2023 bis einschließlich 06.04.2023 
urlaubsbedingt geschlossen. 

Die sprechstunde von ortsvorsteher 
schwald findet nur am Montag, 03.04.2023 
von 8.00 Uhr bis 09.00 Uhr statt. 
  

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 gemütlichen 
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. 

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. 
Im rahmen der guten Vereinsgemeinschaft 
wird uns der Gesangverein Dattingen an 
diesem tag unterstützen und Kaffee und 
Kuchen anbieten. Hierfür bereits jetzt ein 
herzliches Dankeschön. 
  
Viele grüße und Petri Heil 
Die Vorstandschaft der anglerfreunde 
Dattingen e.V. 
 
 

Kleinkaliber Schützenverein (KKSV) 
Dattingen Frauenverein Feldberg e.V.

osterhasenschießen 
Der schützenverein Dattingen veranstaltet 
am Ostermontag wieder sein traditionel-
les osterhasenschießen. es kann von 10.00 
bis 17.00 Uhr um viele sachpreise geschos-
sen werden. Die siegerehrung findet gegen 
18.00 Uhr statt. 
Der Fairness wegen wird selbstverständlich 
in den Kategorien passive und aktive teil-
nehmer unterschieden. 
Wir Dattinger sportschützen würden uns 
freuen, sie in unserem schützenhaus begrü-
ßen zu dürfen. 
Jungen schnupperschützen bietet der tag 
darüber hinaus gelegenheit sich über un-
sere Jugendabteilung und die neue Bogen-
schießanlage zu informieren. 
zum Mittagessen öffnet die grillstation und 
nachmittags erwartet sie eine auswahl an 
Kuchen und torten. 

ten Leistungen sich alle präsentierten. Bei 
den siegerehrungen war die Freude groß. 
Die beiden jüngeren teams überzeugten in 
einem teilnehmerfeld von 6 bzw. 7 Mann-
schaften aus dem Breisgau und belegten 
mit deutlichem abstand jeweils den ers-
ten Platz. Die älteren Jugendturner freuten 
sich über den 2. Platz. Damit sind alle drei 
Mannschaften beim Bezirksentscheid start-
berechtigt. ein großer Dank gilt den jungen 
Wertungsrichtern Luis greven, Luca und 
Mika Fröhlin für ihren ersten einsatz nach 
bestandener Kampfrichterprüfung. 

1.	Platz	hinten	vlnr:	Matti	 Fröhlin,	Kilian	Dorner	
vorne	 vlnr:	 Joaquim	 Bernauer,	 Marvin	 Dorner,	
Neo	Venohr

1.	Platz	vlnr:	Benedikt	Spinner,	Kirill	Karpov,
	Jasper	Evans,	Raphael	Keller

2.	Platz	vlnr:	Mika	Fröhlin,	Luca	Fröhlin,	Maurice	
Delauré	Foto:	Jürgen	Fischder
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ortsverwaltungs-Öffnungszeiten 
ostern 
am Dienstag, dem 04. und Mittwoch, 
dem 05. April finden urlaubsbedingt keine 
sprechzeiten von ortsvorsteher Bürgelin 
statt. 
Die ortsverwaltung ist am Dienstag, dem 
11. April urlaubsbedingt geschlossen. Die 
sprechzeiten von ortsvorsteher Bürgelin 
finden in dieser Woche wie gewohnt statt. 
 
 

Dorf- und Gemarkungsputzete 
am Samstag, dem 01. april in 
Hügelheim  
auch in diesem Jahr wollen wir wieder eine 
Dorf- und gemarkungsputzete durchfüh-
ren, um unser Dorf und den außenbereich 
von allem abfall zu befreien. Wir laden dazu 
alle Mitbürgerinnen und Mitbürger herzlich 
ein. Die Kinder und Jugendlichen sind eben-
falls aufgerufen, sich für ihr Heimatdorf zu 
engagieren. treffpunkt ist um 9.30 Uhr beim 
gemeindesaal. gutes schuhwerk ist erfor-
derlich. zum abschluss gibt es ein Vesper.  

Tre� punkt Hügelheim

Landfrauen Buggingen-
Seefelden mit Grißheim, 
Heitersheim u. Hügelheim

Chorprojekt für Sängerinnen  
in Hügelheim 
zur Vorbereitung des Konzertgottesdienstes 
am sonntag, 11. Juni 2023 um 18.00 Uhr in 
der evangelischen Katharinenkirche Hügel-
heim lädt der Frauensingkreis der evang. 
Kirchengemeinde interessierte sängerinnen 
zu den jeweils montags um 19.00 Uhr statt-
findenden Chorproben ein. 
zum thema „Liebe und Vertrauen“ werden 
neben romantischen Liebesliedern auch 
mitreißende spirituals und Popsongs ein-
geübt, die dann in den abendstunden des 
spätfrühlings erklingen sollen. 
am Montag, 17. April 2023, findet die erste 
gesangsprobe unter der Leitung von angela 
Mink im Proberaum hinter der Kirche statt. 
rückfragen an die Dirigentin unter der Han-
dynummer 0151 / 193 222 07. 
Frauensingkreis der evang. Kirchengemein-
de Hügelheim 

Monika eitel 

Wenn noch 5000 € an spenden eingehen, 
kann der sV Weilertal mit dem Bau beginnen 
und es nach abschluss der Bauarbeiten für 
die Kinder mit dem Kicken auf dem soccer 
Court losgehen. 
Bitte unterstützen sie uns, auch kleine Be-
träge tragen zum gelingen des Projekts bei. 
spendenkonto: 
De 48 6806 1505 0022 0568 08 

nähere Infos oder terminabsprachen zu 
sponsorengesprächen bitte unter 
soccercourt-weilertal@gmx.de 

 
 

Verwaltungsstelle geschlossen 
Die Verwaltungsstelle Vögisheim bleibt vom 
31.03. bis 5.04. urlaubsbedingt geschlossen.
 
Die sprechstunde des ortsbeauftragten 
Herrn nutsch am 31.03. findet statt. 
  
 

Narrenclique Vögisheimer 
Weiherstampfer e.V.

einladung zur  
Generalversammlung 
Die diesjährige generalversammlung findet 
am Samstag, den 29. April im Gemeindes-
aal in Vögisheim statt. Hierzu sind alle ak-
tiv- und Passivmitglieder sowie Freunde und 
gönner des Vereins recht herzlich eingela-
den. Beginn ist um 18.00 Uhr. Um pünktli-
ches erscheinen wird gebeten. 
  
Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung durch den 1. Vorstand
2. Jahresbericht des schriftführers
3. Jahresbericht des rechners
4. Bericht der Kassenprüfer
5. entlastung der Vorstandschaft
6. Wahl der Vorstandschaft

1. 2. Vorstand
2. rechner
3. 3. Beisitzer

7. ehrungen
8. sonstiges / termine / anregungen

1. Vegisser-Fridig am samschdig
2. Weihnachtsfeier
3. 11.11 & taufe
4. Vorstandsausflug

 
  
Mit närrischen grüßen aus Vögisheim 
Die Vorstandschaft 

Schnauzclub Feldberg 

ortsverwaltung wegen  
Urlaub geschlossen 
Die ortsverwaltung nieder-
weiler ist in der zeit  vom 
29. März – einschließlich 
14. April 2023  urlaubsbe-
dingt geschlossen. 
Herr ortsvorsteher schneider ist in 
dringenden Fällen unter der telefon nr. 
3797 zu erreichen. 

Sportverein  
SV Weilertal 1926 e.V.

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

ein Soccer Court für die Kinder  
des Weilertals 
noch 5000 € werden benötigt, um den Bau 
des soccer Courts zu beginnen. Über die 
Crowd Funding aktion mit der Volksbank 
Breisgau süd, mit sammelaktionen im tiefs-
ten Winter und der großzügigen Unterstüt-
zung von privaten spendern sowie einiger 
Müllheimer Unternehmen und dem Lions 
Club haben wir unser spendenziel fast er-
reicht. 

anfang März wurde eine Förderung vom Ba-
dischen sportbund beantragt. 

Stoht uf em Berg e linde,  
e Bank isch unte dra... 
Um die Friedenslinde von 1871, oben 
auf dem stalten, war bis zum abster-
ben des Baumes eine rundumbank 
vorhanden. 
schon längst ist nebenan eine neue 
Linde gepflanzt worden, nur die Bank 
fehlte noch. 
Der schnauz-Club Feldberg hat es sich 
zur aufgabe gemacht, anlässlich des 
50-jährigen Bestehens des Clubs im 
vergangenen Jahr, eine selbst angefer-
tigte rundumbank um die bestehende 
Linde herum aufzustellen. 
Während des „Blütenhocks“ am 2. April 
um 14.00 Uhr möchten wir offiziell die 
Bank der Dorfgemeinschaft übergeben 
und einweihen, dazu sind sie alle recht 
herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf 
sie! 

Ihr schnauz-Club Feldberg 
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Förderverein zur Pflege der  
Partnerschaft der Stadt Vevey/Schweiz

Vinzentius-Verein-Förderverein für  
caritative Aufgaben e.V.

erfolgreiche junge Mannschaft 
der Tischtennisabteilung der 
Spielvereinigung alemannia 08 
Müllheim 
Die Jugendmannschaft V15 der spvgg ale-
mannia Müllheim hatte am 11. März ein be-
merkenswertes Punktspiel bei FsC Biengen 
II. In der Vorrunde hatte man noch zu Hause 
gegen Biengen hoch mit 1:9 verloren. Die 
revanche gelang nun in der rückrunde mit 
einem 7: 3-auswärtssieg. Der gegner war 
zwar nur mit 3 spielern angetreten, was 
aber die Müllheimer Mannschaftsleistung 
nicht schmälerte. gut eingestellt von ihrem 
trainer Uli Breuninger gingen seine schütz-
linge konzentriert zur sache und konnten so 
einen klaren 7:3-sieg einfahren. somit wer-
den sie am ende der rückrunde einen sehr 
guten Mittelplatz erreichen. 

Von	links	Gereon	Berger,	Simon	Falkenroth,	
Arsiema	Tsegay	und	Axmann	Höhner

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 

 
 

Markgräfler Bezirkskantorei  
Südlicher Breisgau

Markgräfler  
Symphonieorchester e.V.

Sonatenabend in der  
Pauluskirche Badenweiler 
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 hochgeschätzten Künstler-Duo 
Kirsten Harms und Yuuki Katsukawa. 
Der unter den titel „Frühlingskonzert“ ge-
stellte Kammermusikabend wird sonaten 
des erweiterten Wiener Dreigestirns Mozart, 
Beethoven und schubert zu gehör bringen. 
Die sonate in g-Dur, KV 379 von Mozart, 
die „Frühlingssonate“ op. 24 in F-Dur von 
Beethoven sowie die sonate op.137 nr.2 in 
a-moll D385 von schubert. Kirsten Harms, 
Violine, ist ehemals Mitglied des Wiener 
Kammerorchesters, des sonar Quartetts 
Berlin, sowie als stimmführerin der 2. gei-
gen der Basel sinfonietta und Yuuki Katsu-
kawa aus Japan, Klavier, Lehrbeauftrage für 
Korrepetition in den streicherklassen der 
Musikhochschule Freiburg und in der Det-
molder Musikhochschule. 

eintritt frei – Kollekte erbeten. 
einlass: 16.30 Uhr 

VEREINE BERICHTEN

AGUS Markgräflerland e.V.

Badischer  
Landwirtschaftlicher 
Hauptverband (BLHV)

Neu: aGUS-„UnsWelt-Tipps“ 
für ihren alltag! 
Dürre, Hitze, sturm, Unwetter usw. neh-
men infolge der menschengemachten 
weltweiten erderhitzung global zu: Das 
betrifft uns alle! - Und führt zu ängsten, 
ablehnung, Hilflosigkeit... - Keineswegs 
darf man natürlich dabei die Verant-
wortung der Handelnden (Politik, Wirt-
schaft usw.) beiseite lassen, dennoch 
kann jede*r auch im alltag durch be-
wussteres Verhalten zum Klimaschutz 
beitragen - hierfür möchten wir nun 
hier mit regelmäßigen tipps anregun-
gen und Hinweise geben. 

Initiativ & federführend sind hier e. Vie-
weg & L. soergel-Koelbing - „Herzlichen 
Dank!“ dafür! 
Wir halten die agUs-UnsWelt-tipps 
zum nachlesen auch auf unserer Home-
page fest:
-> agusmgl.org > „TIPPS“! 

Unser erster  
aGUS-UnsWelt-Tipp: 
 Bitte verwenden Sie 
torf-freie Gartenerde! 
Durch torfabbau werden Moore zer-
stört; dabei machen diese Feuchtgeiete 
ca. 3 % der weltweiten Landfläche aus, 
speichern aber 30 % des erdgebun-
denen Kohlenstoffs: Um die ziele des 
Pariser Klimaabkommens zu erreichen, 
müssen wir die Moore erhalten und tro-
ckengelegte Moore renaturieren - spie-
len sie ja auch eine hervorragende rolle 
im regionalen Wasserhaushalt - und 
beim Hochwassermanagement! (Quel-
len: z. B. Wikipedia) 

Mehr Infos zu Mooren, Feuchtgebie-
ten usw.? -> z. B. -> agusmgl.org > 
UNSWELT&RESSOURCEN > 
FEUCHTgebiete_Moore 
sie möchten uns eine rückmeldung 
geben, haben anregungen, Ideen, Vor-
schläge?

Schreiben Sie uns! -> 
unswelttipp@agus-markgraeflerland.
de!  (kürzer unswelttipp@agusmgl.org)

Kommen Sie zu uns! -> Unser Mo-
natstreff, in der regel am 3. Donners-
tag des Monats - der nächste am 20. 
April! (ankündigung erfolgt separat) 
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Passionskonzert mit opernhafter 
Passionsmusik in Badenweiler 
Das „stabat mater“ (Christi Mutter stand in 
schmerzen) des italienischen opernkompo-
nisten gioachino rossini wird an Karfreitag, 
07.04.23, um 20.15 Uhr in der ev. Paulus-
kirche Badenweiler zu gehör gebracht. aus-
führende sind die Markgräfler Bezirkskanto-
rei, ein auserlesenes solistenquartett in den 
solorollen, sinfonietta südlicher Breisgau. 
Leitung: regionalkantor Horst K. nonnen-
macher. 
Eintrittskarten im Vorverkauf  zu  15,- euro 
erwachsene / 9,- euro schüler, studenten bei 
Tourist Information Badenweiler, Schlos-
splatz 2 (Kurhaus), Tel.: 07632/21896-0. Im 
ev. Pfarramt Badenweiler, Blauenstr. 3, tel.: 
07632/387 zu den angegebenen Öffnungs-
zeiten. Abendkasse an der Kirchenpforte ab 
19.45 Uhr geöffnet 16,-/10,- €.  Info:  ev. Pfar-
ramt Badenweiler, tel.: 07632/387 oder auf 
der Homepage des ev. Kirchenbezirks unter: 
www.ekbh.de/kirchenmusik 

Power of Singers Jugendchor Vokalensemble Müllheim e.V.

Der Jugendchor Power of singers freut sich 
über den erfolg von Maris siegin, der seit 
2 Jahren im Power of singers in der tiefen 
stimme mitsingt. er hat bei anette Hall in 
der etage zwei in Müllheim gesangsunter-
richt und hier auch den zugang zur soge-
nannten klassischen Liedliteratur gefunden. 
In der altersgruppe II gesang hat er im re-
gionalwettbewerb in Freiburg einen 1. Preis 
mit Weiterleitung errungen und nun im Lan-
deswettbewerb in Künzelsau mit 23 Punk-
ten ebenfalls einen 1. Preis errungen. 
Mädchen und Buben ab 8 Jahren und girls 
und Boys bis 27 Jahre sind herzlich eingela-
den, am Donnerstagabend mit uns zu pro-
ben. Bei Interesse bitte melden unter: 
anette.etagezwei@gmx.de oder 
01703441265. 
Unsere Videos findet man bei Youtube unter 
„Power of singers Müllheim“. 

 
 

Diakonisches Werk  
Breisgau- 
Hochschwarzwald

Parkinson-Selbsthilfe-Gruppe 
Müllheim

am Freitag, 31.03.2023, hat das repair-Ca-
fé in Müllheim wieder von 14 - 17 Uhr ge-
öffnet. In die räumlichkeiten von Forum 
Jugend und Beruf (Klosterrunsstr. 17B, nähe 
Bahnhof) neben dem tafel-Laden können 
sie sehr gerne Dinge bringen, welche nicht 
mehr funktionieren – Ihnen aber am Herzen 
liegen. Besuchen sie uns zum gemeinsa-
men reparieren und austausch! Und wenn 
sie selbst gerne reparieren, so haben sie 
hier die Möglichkeit dazu. Das repair-Café 
öffnet immer am letzten Freitag im Monat. 
Besuche sind unter Beachtung der zu die-
sem zeitpunkt geltenden Coronaverord-
nung möglich. Für rückfragen können sie 
sich gerne unter rc-muellheim@web.de 
oder 07631 / 938760 melden. Wir bitten um 
Beachtung, dass Besucher des rC zum ent-
laden kurz vor die Jugendwerkstatt fahren 
können, dort aber kein Dauerparken mög-
lich ist. Wir weisen darauf hin, dass es durch 
die Bauarbeiten an der rheintalstrecke zu 
Behinderungen beim Parken kommen kann. 

Bücher-helfen e.V.

KiNDeRBüCHeR - NeU! 

Für KLEINKINDER, ERSTLESER oder zum 
VORLESEN. 
Von Wissensbüchern über Bilderbücher 
bis zu „Klassikern“.  
Ob Märchen, Sagen oder Fantasy - für 
jedes Alter und jeden Geschmack ist das 
passende Buch dabei!  
Kommen Sie zur Bücher Oase ... 
in der Werderstr. 35 

VERKAUF 
Di. bis inkl. Samstag   10.00 - 12.30 Uhr 
Di., Do. und Freitag  15.30 - 17.30 Uhr  

www.buecher-helfen.de

GenerationenNetz  
Müllheim

Prävention im alltag – eine  
Vortragsreihe für mehr Sicherheit 
Das generationen netz Müllheim veran-
staltet in Kooperation mit dem Polizeiprä-
sidium Freiburg eine reihe von sechs Vor-
trägen zum thema sicherheit im alltag. ob 
Betrügereien am telefon oder im Internet, 
einbruch, risiken im Verkehr oder im öffent-
lichen raum. risiken lauern überall! Immer 
wieder werden gerade ältere Menschen zu 
opfern dieser risiken und gefahren. 
Die reihe startet mit dem Vortrag „Gefah-
ren am Telefon“. 

Woran erkenne ich falsche Polizeibeamte, 
den enkeltrick oder andere Betrugsversuche 
am telefon? Wie verhalte ich mich richtig?  
referent: B. Müller, Polizeipräsidium Freiburg 
05. April, 16:00 Uhr, im Bürgerhaus Müll-
heim 
Der eintritt ist frei. 
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Initiative Soziale Stadt 
Müllheim

offenes Café 
Unser Caféteam macht osterferien! Daher 
ist unser offenes Café am Montag, 3.04. 
und 10.04. geschlossen. 
ab Montag, 17.04. haben wir wieder wie im-
mer geöffnet. 
 

Regiokartenverleih 
am Karfreitag, 7.04. und 11.04. (Dienstag 
nach Ostern)  ist kein regiokartenverleih. 

Genussläufer  
Dreyeckland e.V.

Spielgemeinschaft  
HG Müllheim/Neuenburg

einladung zum  
Genusslauf in Müllheim 
am 30. April wird im eichwaldstadion der 
bereits 21. genusslauf gestartet.
Unter dem Motto „running Circus“ wird 
wieder auf den gewohnten strecken ein 
Halbmarathon, Viertelemarathon und für 
die Jugend der Lauf „Jag/überhol das Wild-
schwein“ angeboten werden.
als einziger Lauf in Deutschland gehört der 
Müllheimer genusslauf auch erneut zur ge-
nusslaufserie „Challenge de la Convivialité“. 
Was da alles abgeht siehe unter www.chal-
lengedelaconvivialite.fr 
anmeldungen zu den Läufen sollten vorab 
über die Homepage www.genusslaeufer.de 
vorgenommen werden.
Dort kann man sich auch für den schon am 
samstag, 29. april, stattfindenden Degusta-
tionslauf über ca. 5 km zum Weingut Dörflin-
ger oder die Pastaparty am samstagabend 
mit tanz u. Musik, die wieder in der Wald-
gaststätte zum eichwald abgeht, anmelden 
oder auch noch zum abschlusstreffen dem 
„Markt der genüsse“ diesmal am sonntag-
abend im Weingut schlumberger-Bernhart 
in Laufen anl. deren 300-jährigen Jubiläums. 
 
 am 30. april wird um 12 Uhr mit dem Kin-
derlauf „Überhol das Wildschwein“ (ca. 2 
km) begonnen. Parallel dazu können sich im 
eichwaldstadion wie gewohnt die verklei-
dete*n Läufer*innen und gruppen auf dem 
„Catwalk“ präsentieren. 
Um 13:00 Uhr fällt der startschuss zu 
Deutschlands schönstem Halbmarathon (21 
km) und um ca. 13.20 Uhr werden die Vier-
telemarathonis (10,5 km) auf die strecke ge-
schickt. am ziel kann man´s bei regelmäßig 
toller stimmung und meist super Wetter im 
gewohnten rahmen ausklingen lassen. 
Parkplätze gibt´s am eichwaldstadion aus 
organisatorischen gründen leider keine. Das 
auto muss man also in einiger entfernung 
auf den Parkplätzen der supermärkte ste-
hen lassen. 

Preise gibt´s übrigens für:
•	 schnellste Läufer, schnellste  

Mannschaften
•	 Prämierung der besten Kostüme
•	 Prämierung der Plätze 66
•	 Läufer*in mit höchstem  

Kalorienverbrauch
•	 Läufer*in der Hoffnung

Stadtradler  
Müllheim e.V.

Vielen Dank... 
...für die Spende Ihrer Räder !!! 
Der Verein stadtradler Müllheim e.V. konn-
te bei der Fahrrad-sammelaktion, die am 
verkaufsoffenen sonntag im Hof des Mark-
gräfler Museums stattfand, fast 50 Kinder-, 
Jugend- und erwachsenenräder für Flücht-
linge einsammeln. 
Die räder werden, obwohl sie zum teil in 
erstaunlich gutem zustand sind, auf Fahr-
tüchtigkeit überprüft und repariert. an-
schließend werden sie gegen einem Kosten-
beitrag an Flüchtlinge abgegeben. 
Wo? samstags, 14-18 Uhr, bei der Diakoni-
schen Initiative, am Berg 1, Müllheim-Hü-
gelheim 
ein großes Dankeschön von uns auch an 
Herrn Maier von der Firma 	 erwin Maier In-
neneinrichtungen, der ganz spontan beim 
abtransport der gespendeten räder gehol-
fen hat. 

 

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

Neuer Kurs Yoga - leichten Schrit-
tes mit Yoga in den Sommer 
ort: gymnastikraum, goethestraße 16
Kursbeginn:  dienstags ab 9. Mai
Kursdauer: 19.30 – 20.30 Uhr, 8 x
Kursgebühr: 72 euro nichtmitglieder / 
60 euro Mitglieder des tVM
Leitung: I. Weisser - Yoga-Lehrerin, stilrich-
tung: Hatha Yoga, sanft
Maximale teilnehmerzahl: 9 Personen
Yoga bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten, 
die gesundheit und das Lebensgefühl zu 
verbessern und ausgleich zu schaffen in 
einem von Hektik und reizüberflutung ge-
prägten alltag. Mit sanften körperlichen 
Übungen des Hatha Yoga soll die Muskel-
kraft verbessert, das gleichgewicht trainiert, 
die Flexibilität geschult und die Durchblu-
tung gefördert werden.  
Unser komplettes Kursangebot finden 
Sie auf https://www.tvmuellheim.de/
kursangebote/
oder in unserer Vereinsapp für das smart-
phone und tablet
Anmeldung und weitere Infos erhalten 
Sie über die Geschäftsstelle.
tel.: 07631/8630 (aB) oder 
info@tvmuellheim.de 

ElternKindInitiative

Stillcafé mit Hebammen- 
sprechstunde - offener Treff 
Wann: Donnerstag, den 06. April 
Uhrzeit:15.30 – 17.00 Uhr
Leitung: eine Hebamme der Hebam-
mengemeinschaft Müllheim 

auch Mütter, die  nicht stillen und ein-
fach Kontakt zu anderen Müttern knüp-
fen wollen, sind herzlich willkommen. 

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind! 

Bindung durch Berührung  
für Babys von 3 - 9 Monaten 
Beginn:  Montag, 03. April  (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	beson-
deren	Lebenslagen.	Bitte	sprechen	Sie	uns	
an!
 
Anmeldung bitte an: 
geschaeftsstelle@eki-muellheim.de 
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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 
Bibelgespräch 
teil 2 um 11 Uhr Predigt 
Informieren sie sich über viel Wissenswertes 
auch auf unserer Internetseite. 
  
 

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, 02.04. | Pfrin. i.R. Drape-Müller
09.00 Uhr | Friedenskirche Vögisheim
10.00 Uhr | stadtkirche Müllheim mit Kin-
derkirche und anschl. Kontakt-Café im ev. 
gemeindehaus 

Unser Ostermarkt war ein voller Erfolg  
- herzlichen Dank an alle! 
Die Bastelgruppe der evang. Kirchenge-
meinde Müllheim bedankt sich recht herz-
lich bei den vielen Käufern unserer Bastelsa-
chen, den fleißigen Kuchenbäckerinnen und 
bei all denjenigen, die zum großen erfolg 
unseres Marktes beigetragen haben. Der 
erlös betrug rund 2.000 euro. seit Bestehen 
haben wir in den 20 Jahren rund 40.000 euro 
bei unseren Weihnachts- und ostermärk-
ten eingenommen. Das geld kam vielen 
verschiedenen sozialen Projekten zugute. 
Wir bedanken uns bei der Kirchengemein-
de für die Würdigung unserer tätigkeit, die 
Herr Pfarrer siehl vorgenommen hat. Vielen 
Dank!
 
Sonntag, 02.04. | Das Kontakt-Café  
- Unser monatlicher Gemeindesonntag  
- Es geht weiter!
Unsere monatlichen Termine in unserer 
Gemeinde: 23. April, 21. Mai, 25. Juni & 
23. Juli 2023. Die Termine im Rotkreuz-
haus entnehmen Sie bitte der Tagespres-
se und dem „Hallo Müllheim“.
Wir suchen weiterhin dringend Wohnraum 
für unsere neuen ukrainischen Freunde*in-
nen! Hinweise gerne ans ev. Pfarramt oder 
telefonisch: 0160 944 63 710. Bettina Hoo-
geveen, Kirchengemeinderätin  

Kinderkirche
Sonntag, 02.04. um 10.00 Uhr | Die Kin-
derkirche beginnt gleichzeitig mit dem 
Gottesdienst in der Stadtkirche. 

Seniorenkreis
Mittwoch, 05.04. | 14.30 Uhr | Ev. Gemein-
dehaus | Abendmahl zur Passionszeit 
„Hörst Du nicht die Glocken?“ Allerlei 
Wissenswertes über Glocken
In der Karwoche findet am Mittwoch, 05. 
april, ein abendmahls-gottesdienst mit 
Pfr. siehl statt. es werden einzelkelche und 
traubensaft verwendet. Im anschluss gibt 
es Kaffee und tee mit Kuchen, dabei ist ge-
legenheit zum persönlichen gespräch. Im 
nächsten teil kommt das thema „Hörst Du 
nicht die glocken?“. glocken spielen wichti-
ge rollen in vielen Kulturen und religionen. 
sie rufen zum gebet, warnen bei gefahren 
wie z.B. Feuer, sturm oder Krieg. glocken-
klänge gehören vielfach und schon lange zu 
rituellen Handlungen. so begleiten glocken 
gute und schlechte tage der Menschen. es 
gibt viel Wissenswertes über die glocken zu 
erzählen. Beginn ist um 14.30 Uhr im ev. ge-
meindehaus. Herzliche einladung! 

Karfreitag | 7. April 2023, 10.30 Uhr | 
Ökumenischer Kreuzweg für Familien 
und Kinder in Müllheim 
Beginn am evangelischen Gemeinde-
haus, Friedrichstraße 5. 
Wir gehen einen stationenweg. Dabei wer-
den wir Jesus in glaube, Liebe und Hoffnung 
begegnen. abschluss wird an der Pfarrkirche 
Herz Jesu sein. Der ökumenische Kreuzweg 
wird gestaltet mit Hilfe einiger Konfirman-
dinnen, Konfirmanden und Jugendlichen 
aus beiden gemeinden sowie den erstkom-
munionkindern. er findet im Freien bei je-
dem Wetter statt. Das Vorbereitungsteam: 
Bettina Hoovegeen, ev. Kirchengemeinderä-
tin, und Cäcilia zalfen, kath. gref. 

Unsere Ostergottesdienste 
06.04. | Gründonnerstag | Pfr. Siehl
18.00 Uhr | gottesdienst mit abendmahl | 
Friedenskirche Vögisheim
19.00 Uhr | gottesdienst mit abendmahl | 
stadtkirche Müllheim
 
07.04. | Karfreitag | Pfrin. i.R. Drape-Müller
09.00 Uhr | gottesdienst | Friedenskirche 
Vögisheim
10.00 Uhr | gottesdienst mit abendmahl | 
stadtkirche Müllheim
10.30 Uhr | Ökum. Kinderkreuzweg für 
Familien | start am ev. gemeindehaus  

09.04. | Ostersonntag |
 Pfrin. i.R. Drape-Müller/Pfr. Siehl
09.00 Uhr | gottesdienst | Friedenskirche 
Vögisheim
05.30 Uhr | Ökum. gottesdienst mit  
osterfeuer vor der Martinskirche und  
anschl. stadtkirche
10.00 Uhr | gottesdienst unter Mitwirkung 
des Bläserkreises | stadtkirche Müllheim  

10.04. | Ostermontag | Pfr. Siehl
10.00 Uhr | gottesdienst | stadtkirche 
Müllheim mit der Little Big Band 

Sonntag, 16.04. | Einführungsgottes-
dienst für Elias Renz, Diakon | Pfr. Siehl 
und Pfr. Breisacher 
Wir freuen uns, dass elias renz, Diakon, in 
unserem team ist. Wir werden ihn mit einem 
einführungsgottesdienst in der stadtkirche 
in unserer gemeinde ganz herzlich begrü-
ßen. Herzliche einladung an alle, dabei zu 
sein. 
Unsere Webseite: www.evang-muellheim.de 

Foto:	Ev.	Kirchengemeinde	Müllheim
 
 

Evang. Kirchengemeinden  
Britzingen-Dattingen & Hügelheim

Ev. Kirchengemeinde Britzingen-Dattingen
Zehntweg 4, 79379 Müllheim-Britzingen, 
Telefon: 07631 / 3504, 
E-Mail: britzingen-dattingen@kbz.ekiba.de
Internet: britzingen.ekbh.de

Bürozeiten: 
Dienstag und Donnerstag 9.30 - 11.30 Uhr
 
Ev. Kirchengemeinde Hügelheim
Höllbergstr. 25, 79379 Müllheim-Hügelheim, 
Telefon: 07631 / 13499, 
E-Mail: huegelheim@kbz.ekiba.de,
Internet: huegelheim.ekbh.de
 
Bürozeiten: 
Dienstag und Donnerstag 15.00 - 17.30 Uhr 

Ostergarten Hügelheim ist geöffnet
Der Ostergarten Hügelheim lädt zum Be-
such in die Katharinenkirche Hügelheim ein 
(täglich 8 bis 20 Uhr). zehn liebevoll in szene 
gesetzte Kreuzweg-orte stellen symbolisch 
die letzten Lebensstationen Jesu nach. 

KIRCHENNACHRICHTEN
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Der abendmahltisch mit Brot und Wein ist 
ebenso vertreten wie der thron des römi-
schen statthalters Pontius Pilatus. Die an-
gebotenen Info-texte geben Impulse für 
den individuellen rundgang. Dieser bietet 
Besuchenden die gelegenheit, ihren all-
tag zu unterbrechen, innerlich zur ruhe zu 
kommen und sich gedanklich auf die Passi-
onsgeschichte Jesu einzulassen. aus 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. 

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

Gründonnerstag, 6.4.
18 Uhr, Pfarrhof Britzingen (zehntweg 4): 
„Ans Licht“ − Kreuzweg von der Johan-
neskirche Britzingen zur Jakobuskirche Dat-
tingen: Wir feiern eine Passionsandacht in 
11 Stationen (Fußweg durch die reben) mit 
abschließendem Abendmahl in der Jako-
buskirche Dattingen um 19 Uhr. auch hierzu 
eine herzliche einladung. 

Karfreitag, 7.4.
10 Uhr, Johanneskirche Britzingen: 
Gottesdienst mit abendmahl.
18 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: 
Gottesdienst mit abendmahl. 

Ostersonntag, 9.4.
6 Uhr, Katharinenkirche Hügelheim: Aufer-
stehungsfeier mit dem Flötenkreis Hügel-
heim und anschließendem Osterfrühstück 
im gemeindesaal (am schulplatz 1). 
6.30 Uhr, treffpunkt Pfarrhof Britzingen 
(zehntweg 4): Auferstehungsspaziergang 
durch die reben. Das ziel hängt vom Wet-
ter ab (Kirche Muggardt oder Kreuz auf dem 
neuenfelsgarten). 
10.30 Uhr, am Kreuz auf dem neuenfelsgar-
ten: „Das Leben blüht auf“ − Ostergot-
tesdienst für alle generationen, hoffentlich 
bunt und fröhlich, mit Taufe von alina Feh-
renbach (bei regen findet der gottesdienst 
in der Johanneskirche Britzingen statt). 

Ostermontag, 10.4.
10 Uhr, Jakobuskirche Dattingen: 
Gottesdienst 

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: 
Die	Gottesdienste	in	Feldberg	finden	ab	sofort	
wieder	in	der	Kirche	statt! 

Palmsonntag, 02. April 
10:00 Uhr: Feldberg Kirche 

Gottesdienste zu Ostern 
Gründonnerstag, 06. April 
19:00 Uhr: niedereggenen mit abendmahl 

Karfreitag, 07. April 
9:15 Uhr: Feldberg mit abendmahl 
10:30 Uhr: obereggenen mit abendmahl 

Ostersonntag, 09. April 
6:00 Uhr: obereggenen, osternacht. an-
schließend osterfrühstück in der Blauenhalle 
10:00 Uhr: niedereggenen 

Ostermontag, 10. April 
10:15 Uhr: auggen Kreuzkirche 
Der im gemeindebrief angekündigte godi 
in Feldberg entfällt. 

Gruppen und Kreise 
Dienstag, 04. April 
Hauskreis eggenertal 

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 
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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) 

Herzliche	 Einladung	 an	 Alle	 Erwachsenen	 und	
Kinder!	 Erster	 gemeinsamer	 Gottesdienst	 im	
Kooperationsraum	 Neuenburg-Zienken	 *	 Aug-
gen-Schliengen	 *	 Eggenertal-Feldberg	 Oster-
montag,	den	10.04.	um	10.15	Uhr	in	der	Augge-
ner	Kreuzkirche	mit	Prädikantin	Martina	Kasten	
und	Frank	Badalie+Band	Parallell	dazu	findet	ein	
Kindergottesdienst	statt!
 
 

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, 30. März
16:50 Uhr, Badenweiler, rosenkranzgebet
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 

Freitag, 31. März
17:45 Uhr, Müllheim, rosenkranzgebet für 
Familien und Kranke
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe (Pfarrer 
Maurer) 

Samstag, 1. April
11:00 Uhr, Müllheim, tauffeier von elias Feil 
(Pfarrer Maurer)
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, 2. April - Palmsonntag
9:30 Uhr, Badenweiler,  Heilige Messe mit 
den erstkommunionkindern (Pfarrer i.r. 
Kreutler)
11:00 Uhr, Müllheim, Kindergottesdienst 
im kath. gemeindehaus
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige Messe für 
die seelsorgeeinheit mit den erstkommuni-
onkindern (Pfarrer Maier)

18:00 Uhr, Müllheim, eucharistische  
anbetung mit sakramentalem segen 

Dienstag, 4. April
11:00 Uhr, Müllheim, Friedensgebet am 
Dienstag
17:30 Uhr, Badenweiler, Heilige Messe 
(Pfarrer Maier) 

Mittwoch, 5. April
18:30 Uhr, Hügelheim, evangelische Kat-
harinen-Kirche: Heilige Messe (Pfarrer Maier) 

HimmelUndErd | 1. April 2023 | 18:30 Uhr 
| Kapelle Maria Hilf
Palmsonntag – mit Jesus auf dem Weg 
zum Leben
Mit dem Palmsonntag treten wir ein in die 
kommende Karwoche. Der Begriff kommt 
von dem alten Wort „kara“, was so viel heißt 
wie „trauer“ oder „Klage“. Wir können in den 
nächsten tagen schritt für schritt mit Jesus 
mitgehen – bis zu seinem tod am Kreuz am 
Karfreitag, aber auch bis zu seiner auferste-
hung an ostern. grüne Palmzweige erinnern 
an die zweige, die die begeisterte Menge 
bei Jesu einzug in Jerusalem trug. aus christ-
licher sicht können wir sie aber auch bereits 
als ein zeichen des Lebens und des sieges 
deuten. Dann weisen sie nämlich schon auf 
ostern voraus. Und wenn wir sie etwa nach 
alter tradition zu Hause hinter einem Kreuz 
anstecken, dann erinnern sie uns das ganze 
Jahr daran, dass Jesu Kreuz am ende eigent-
lich das Leben bringt.
Lassen wir uns in diesen tagen des Inne-
haltens und nachdenkens über Leiden, 
tod und auferstehung, durch den unsäg-
lichen Krieg in der Ukraine nicht zur gän-
ze die Vorfreude auf die osternacht und 
den ostermorgen nehmen. Denn dann 
enthüllt sich uns das geheimnis der aufer-
stehung, wenn Jesus den tod besiegt und 
auch uns den Weg zum Leben geöffnet hat. 
Wie oft stürzen wir von einem Hochgefühl 
in ein tiefes Loch: Dieser krasse gegensatz 
zwischen dem Himmelhoch-Jauchzen am 
Palmsonntag und dem „Kreuzige ihn!“ am 
Karfreitag findet sich nicht nur im evangeli-
um, sondern auch in unserem Leben wieder. 
Das wollen wir uns bewusst machen bei der 
Maria Hilf-Kapelle, samstag, 1. april 2023, 
um 18:30 Uhr.
Markus gutting 
  
 

Freie Christengemeinde 
Müllheim

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

Freitag, 31.03.2023  
19.30 Uhr Gebetsabend   
– eine erbauliche zeit in der Begegnung  
mit gott und Menschen 

Sonntag, 02.04.2023  
10.00 Uhr Gottesdienst  
(Übersetzung englisch und russisch) 
 - parallel mit  Kindergottesdienst 

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

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

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

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

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

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

Die Christengemeinschaft Müllheim

Samstag, 01. April 
09:15 Uhr Die Menschenweihehandlung 
 
 

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

Liebenzeller Gemeinde 
Müllheim

Die gemeinde lädt sie zu folgenden 
Veranstaltungen ein: 

Donnerstag, 30.03.23 
19.30 Uhr Bibelstunde 

Freitag, 31.03.23 
19.30 Uhr Jugendkreis 

Sonntag, 02.04.23 
10.30 Uhr gottesdienst 

Mittwoch, 05.04.23 
15.00 Uhr Frauenkreis 
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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 

DRK KREISVERBAND MÜLLHEIM

DRK-Seniorenprogramm april  
Rotkreuz-Café in Müllheim 
rotkreuzhaus Müllheim i.d.r. immer 
dienstags   von 14.30 bis 17 Uhr
•	 4. april – rotkreuz-Café
•	 11. april – rotkreuz-Café
•	 18. april – rotkreuz-Café
•	 25. april – rotkreuz-Café
 
anmeldung und weitere Informationen: 
07631/1805-0 (DrK-servicezentrale) oder 
via e-Mail servicestelle@drk-muellheim.de. 

Ehebach-Café in Buggingen 
seniorenwohnanlage, Hauptstr. 3, i.d.r. 
14-tägig jeweils 14.30 Uhr bis 17 Uhr
•	 11. april – ehebach-Café
•	 25. april – ehebach-Café
 
anmeldung und weitere Informationen: 
07631/1805-0 (DrK-servicezentrale) oder 
via e-Mail servicestelle@drk-muellheim.de. 
ein Fahrdienst steht auf anfrage zur Verfü-
gung. 

Treffpunkt digital in Müllheim 
rotkreuzhaus Müllheim i.d.r. 14-tägig don-
nerstags   mit drei sprechstunden à je 45 
Minuten  von 14 bis 16.45 Uhr

•	 13. april – treffpunkt digital
•	 27. april – treffpunkt digital
 
anmeldung und weitere Informationen: 
07631/1805-0 (DrK-servicezentrale) oder 
via e-Mail servicestelle@drk-muellheim.de. 

FÜR SIE NOTIERT

VORGEZOGENER  
REDAKTIONSSCHLUSS !!! 

Wegen den osterfeiertagen verschiebt 
sich die Produktion des amtsblattes in 
der KW 14 + KW 15. 

Der abgabeschluss für die Woche 14 ist 
deshalb bereits am 
Freitag, 31. März 2023 um 12.00 Uhr. 

  
Der abgabeschluss für die Woche 15 ist 
deshalb bereits am 
Donnerstag, 06. April 2023 um 12.00 
Uhr. 
  
Wir bitten um Beachtung, später ein-
gehende Beiträge können leider nicht 
mehr berücksichtigt werden. 
  
Ihr Primo-Verlag 
redaktionsbüro 

DIE POLIZEI INFORMIERT:

Betrugsmasche bei eBay-Kleinan-
zeigen – abzocke mit TaN-Codes 
Diese Betrugs-Masche funktioniert, weil kei-
ne persönliche Übergabe und Bezahlung 
der Ware zwischen Käufer und Verkäufer 
stattfindet. 
Der Betrüger gibt sich als Interessent aus 
und meldet sich auf das Verkaufsinserat. Im 
Verlauf der ersten Kontaktaufnahme erkun-
digen sich die täter nach der Möglichkeit, 
die Ware zu versenden. 
Der vermeintliche Käufer zeigt Kaufinter-
esse und wirkt seriös. Die Kommunikation 
verbleibt entweder auf eBay-Kleinanzeigen 
oder sie wechselt auf Whatsapp, e-Mail oder 
sMs. 
Der Betrüger gibt an, die Ware per Paypal 
oder über ein anderes Online-Bezahlsys-
tem kaufen zu wollen. Damit er, der ver-
meintliche Käufer, jedoch vor Betrügern 
geschützt sei, lässt er dem Verkäufer eine 
PIn in Form eines TAN-Codes per SMS zu-
kommen. Diese soll der Verkäufer dann an-
schließend an den vermeintlichen Käufer 
weitergeben. Doch diese tan ist in Wahrheit 
eine Transaktionsnummer, die der Validie-
rung (Überprüfung/Plausibilisierung) einer 
online-zahlung dient. Das bedeutet, dass 
der Verkäufer für Waren, die der täter ein-
gekauft hat, die Bezahlung übernimmt und 
über den Mobilfunkanbieter abgerechnet 
wird. 

Wir haben einige Tipps für Sie, wie Sie 
sich davor schützen können: 
•	 Die gesamte Kommunikation sollte über 

die nachrichtenfunktion auf eBay-Klein-
anzeigen laufen, niemals per E-Mail, 
Whatsapp oder SMS.

•	 auch vor dem Versenden von Ware ist 
abzuraten, ebenso wie vor dem Versen-
den von geld. treffen sie den Käufer vor 
ort und nehmen Sie das Geld bar ent-
gegen.

•	 sollte Ihnen ein Käufer einen Code per 
sMs, e-Mail oder Whatsapp zusenden, ge-
ben sie diesen niemals an ihn heraus. Mit 
hoher Wahrscheinlichkeit ist das ein sol-
cher Transaktions-Code. zudem können 
sie eine sogenannte Drittanbietersperre  
bei Ihrem Mobilfunkanbieter einrichten 
lassen. somit wird verhindert, dass Waren 
über solche transaktions-Codes über Ihre 
eigene telefonrechnung abgerechnet 
werden.

 
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 
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Schlossführungen auf Bürgeln 
„z‘ Bürgeln uff der Höh, nei was cha mer seh“ 
– schon Johann Peter Hebel wusste um die 
traumhafte Lage von schloss Bürgeln. 
Hoch über Weinbergen, Wiesen, Wäldern 
und obstplantagen erhebt sich das wunder-
schöne schloss und bietet für jeden etwas, 
ob Wanderern, ausflüglern oder Familien. 
Lassen sie sich verzaubern vom Charme 
des schlosses bei einer schlossführung und 
entspannen sie im anschluss daran bei Kaf-
fee und Kuchen auf der sonnenterrasse des 

schlossrestaurants. 
schlossführungen finden täglich um 11, 12, 
14, 15 und 16 Uhr statt. 
eintritt: 
erwachsene   7,00 € 
Kinder 6-12 Jahre   3,00 € 
 
Konzerte Schloss Bürgeln 
Liebe Konzertbesucher, wenn sie zu einem 
unserer Konzerte kommen möchten, dann 
können sie sich gerne im Vorfeld Ihre Kar-
ten reservieren, und zwar telefonisch unter 

07626-237 (zu den Bürozeiten der schloss-
verwaltung Mo. – Fr. 9.00 bis 12.00 Uhr und 
Mi. 15.00 – 17.00 Uhr ) oder per Mail 
direktion@schlossbuergeln.de. 
In der Pause wird Ihnen ein glas Pinot Blanc 
de noir – Bürgeln edition von der Winzer-
genossenschaft schliengen-Müllheim ge-
reicht. Wir freuen uns auf sie! 
  
Sonntag, 2. April 2023 um 17 Uhr 
Eintritt: 20 Euro 
Konzert „Die Mademoiselles“ 

DIGITAL IMMER
INFORMIERT

EndE dEs  
rEdaktionEllEn tEils


