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Fortschritte beim Hotzenhaus

22.06.2013

Von Brigitte Chymo

Förderverein bringt Sanierung auf den Weg. Denkmalamt gewährt 

höheren Zuschuss

Auf den ersten Blick regt sich beim Zechenwihler Hotzenhaus nach außen hin 

derzeit kaum etwas, aber intern ist der Förderverein Zechenwihler Hotzenhaus 

dafür umso aktiver. Zurzeit arbeitet der Verein all jene administrativen 

Vorgaben ab, die es braucht, um noch in diesem Jahr den Förderantrag für die 

Sanierungsmaßnahmen stellen zu können.

„Wir tanzen auf vielen Hochzeiten“, umreißt Vorsitzender Georg Kirchbaum die 

aktuelle Situation. Denn nachdem die Gemeinde Murg im Dezember des 

vergangenen Jahres das Zechenwihler Hotzenhaus erwarb, geht es jetzt 

darum, eine ganze Reihe administrativer Aufgaben zu erledigen. Da wäre zum 

Beispiel der Nutzungsvertrag zwischen Gemeinde und Verein, dessen Text 

mittlerweile steht. Oder die Frage der Versicherungen. Denn neben der 

Gebäudeversicherung über die Gemeinde braucht es zumindest eine Unfall- 

und Haftpflichtversicherung für den Verein.

Für den weiteren Verlauf der Dinge besonders wichtig, ist aber die von der 

Denkmalbehörde vorgeschriebene Inventarisierung. In einem Raumbuch ist bei 

dieser Arbeit von einem Fachmann Raum für Raum fotografisch zu erfassen 

und zu beschreiben. Der Hintergrund dieser Vorgabe ist ein erfreulicher. Weil 

das Denkmalamt das Zechenwihler Hotzenhaus nach einem ersten Besuch als 

ein besonders wertvolles Stück Kulturgeschichte einstuft, in dem Geschichte 

noch unmittelbar erfahrbar ist, wird auch die Förderquote höher ausfallen – 

anstatt 36 Prozent gute 50 Prozent. Ebenso detailliert muss das 

Nutzungskonzept für den Förderantrag vorliegen. 

Eine erste Gruppe des Vereins ist momentan dabei, dieses Konzept zu 

erarbeiten, eine zweite Gruppe wird sich anschließend mit der baulichen 

Realisierung und den jeweiligen Kosten beschäftigen. Vorsitzender 

Kerschbaum hofft, dass der Förderantrag noch 2013 gestellt werden kann. Auf 

der Agenda des Vorstands stehen aber auch die Sponsorensuche und 

natürlich die Öffentlichkeitsarbeit. Das Zechenwihler Hotzenhaus soll im 

Gespräch bleiben und vor allem in das Dorfleben integriert werden.

Ein Anfang ist gemacht. Am 3. August lädt der Förderverein zu einem 

Trödelmarkt ein, und am Tag des offenen Denkmals am 8. September ist auch 

das Hotzenhaus mit dabei. Mit Ausschank, Programm und Überraschungen.

Trödelmarkt

Der Förderverein Zechenwihler Hotzenhaus lädt Samtag, 3. August, die Bürger 

dazu ein, mit einem Stand beim ersten großen Trödelmarkt beim Zechenwihler 

Hotzenhaus mitzumachen.Anmeldungen unter der Telefonnummer 07763/89 

72 oder per Mail info@zechenwihler-hotzenhaus.de
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