
24. Dezember 2012

"Der Ball liegt auf der Seite des Fördervereins"
BZ-INTERVIEW mit dem Murger Bürgermeister Adrian Schmidle zur Zukunft 

des Zechenwihler Hotzenhauses, das jetzt im Besitz der Gemeinde ist. 

MURG. Lange zogen sich die Verhandlungen hin, nach dem vergangenen 
Wochenende vermeldete der Verein zur Erhaltung des Zechenwihler Hotzenhauses 
endlich Vollzug. Ein neuer Vorstand mit Georg Kirschbau an der Spitze will die Ärmel 
hochkrempeln. Die Gemeinde Murg hat das 1748 erbaute Haus gekauft. Wie geht’s 
jetzt weiter, wollte unsere Redakteurin Elisabeth Willers von Bürgermeister Adrian 
Schmidle wissen. 

BZ: Sie haben sich von Anfang an dafür eingesetzt, dass die Gemeinde Murg das 

Zechenwihler Hotzenhaus kauft. Warum ist es für Sie so wertvoll? 

 

Schmidle: In der Gemeinde Murg gibt es schon seit elf Jahren Überlegungen, wie 

man das Hotzenhaus für möglichst viele Menschen zugänglich machen könnte. 

Schon mein Vorgänger Michael Schöke hatte ein Auge darauf geworfen. Für den 

Gemeinderat war von Anfang an wichtig, dass es einen gut funktionierenden 

 

Das Zechenwihler Hotzenhaus ist jetzt im Besitz der Gemeinde. Es soll in den nächsten 
Jahren in Gemeinschaftsarbeit möglichst vieler ehrenamtlich engagierter Bürger 
renoviert werden. Foto: Elisabeth Willers
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"Mein Wunsch wäre, dass 

 

wir in fünf Jahren dort 

Förderverein gibt. Als ich in Murg Bürgermeister wurde, haben wir uns am Anfang 

meiner Amtszeit Gedanken über ein Leitbild für die Gemeinde gemacht. 

Kulturhistorisch Herausragendes gibt es im Murg leider wenig. So etwas wie die Alte 

Rheinbrücke in Bad Säckingen oder die Altstadt in Laufenburg hat Murg nicht. Für 

mich kann ich sagen: Als ich zum ersten Mal das Zechenwihler Hotzenhaus betreten 

habe, hat es mich richtig gepackt. Es ist eines der letzten Hotzenhäuser in der 

Region und ich finde, man sollte es unbedingt erhalten. 

 

BZ: Was hat es die Gemeinde denn nun unterm Strich tatsächlich gekostet? 

 

Schmidle: Nichts. Wir haben einen Anruf von Stephan Denk bekommen. Die 

Summe, die die Gemeinde hätte zahlen sollen, hat uns Stephan Denk gespendet. 

Wir freuen uns sehr darüber. Er unterstützt uns übrigens auch bei der Renovierung 

der Orgel in Hänner mit 90 000 Euro. 

 

BZ: Zieht denn jetzt die Gemeinde den Karren? Immerhin soll Bauamtsleiter 

Wolfgang Vögtle zukünftig als Bauleiter fungieren. 

 

Schmidle: Die Federführung liegt beim Förderverein und Wolfgang Vögtle ist 

beratend dabei. Aber eigentlich die ganze Gemeinde ist gefordert. Sonst hätten wir 

es ja nicht zu kaufen brauchen. Wir sind in engem Kontakt mit dem Denkmalamt. 

Aus allen Fraktionen des Gemeinderats wirken nun Personen ehrenamtlich mit. Der 

Ball liegt also auf der Seite des Fördervereins. 

 

BZ: Das Haus sieht, wenn wir es mal salopp sagen, ziemlich alt aus ... 

 

Schmidle (lacht): Es gibt so manchen Skeptiker, der vorschlägt, vorne mit der 

Raupe hinein, plattmachen und hinten wieder rauszufahren... Es sieht alt aus, aber 

ich bin und bleibe der Meinung, dass es sich lohnt, das Haus zu erhalten. Es hat 

ganz einfach Charakter. 

 

BZ: Wer einen Altbau saniert weiß, dass man da richtig Geld "verlochen" kann. Gibt 

es ein Limit? 

 

Schmidle: Wir haben ein Konzept des ehemaligen Fördervereinsvorsitzenden Roland 

Arzner aus Laufenburg und des Basler Architekten Florian Rauch, einem Spezialisten 

für Altbauten. Man sollte jetzt nicht den Riesenberg vor sich sehen. Es werden 

Bauabschnitte gebildet. Los geht es mit dem Wohnteil. Den wollen wir als Erstes 

begehbar und nutzbar machen. Wir stehen nicht unter Zeitdruck, wollen so viel 

Zuschüsse beantragen wie möglich, hoffen auf Spenden und ehrenamtliche 

Mitarbeit. Das Zechenwihler Hotzenhaus darf den Gemeindehaushalt jedenfalls nicht 

belasten. Wir haben große Projekte wie die Murger Mitte vor uns und Pflichtaufgaben 

zu erledigen, beispielsweise bei der Kinderbetreuung. 

 

BZ: Wie viele Jahre werden ins Land gehen, bis 

das Haus halbwegs ansehnlich ist? 

 

Schmidle: Da will ich bewusst keine Prognose 

abgeben. Es darf ja durchaus auch einige Zeit 
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Trauungen durchführen 

 

können." 

 

dauern. Und zwischen einzelnen Bauabschnitt 

können wir kreative Pausen einlegen. Mein Wunsch 

wäre, dass wir bis in – sagen wir mal – fünf Jahren 

dort Trauungen durchführen können. 

 

BZ: Was schwebt Ihnen denn so vor, für welche 

Veranstaltungen eignet sich das Haus besonders? 

 

Schmidle: Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Vorträge, Seminare, Ausstellung 

könnte man ins Hotzenhaus holen. Die Gemeinde Murg hat auch ein Brennrecht. 

Man könnte im Garten des Hotzenhauses Obstbäume anpflanzen und demonstrieren, 

wie man früher Schnaps gebrannt hat und unter dem Label der Gemeinde 

verkaufen. Bei der späteren Nutzung sehe ich die wenigsten Probleme. Da gibt es 

viele Ideen. 

 

Adrian Schmidle (41) ist seit 1. September 2007 der Bürgermeister von Murg. Er 

ist verheiratet und hat vier Kinder.

Autor: elf
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