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Geschichtsvereine stellen sich vorVereinssteckbrief

Wer:  Verein zur erhaltung des Zechenwihler  

          Hotzenhauses e.V.

in der nächsten Ausgabe:  

Württembergischer Verein für Münzkunde e. V. 

Vereinszweck/Motivation  

für die Mitglieder 

Der Verein wurde im Dezember 2006 gegrün-

det, um das Zechenwihler Hotzenhaus in Murg 

am Hochrhein zu erhalten. Denn es ist eines 

der letzten Häuser in firstständerbauweise, die 

für den Hotzenwald und auch das schweizer 

fricktal typisch waren. 

ein Meilenstein der Vereinsgeschichte 

Das Haus steht unter Denkmalschutz, war aber 

in Privatbesitz. in öffentlichem eigentum beste-

hen jedoch größere Handlungsfreiheit 

und bessere fördermöglichkeit durch 

den Denkmalschutz. Der erste Meilen-

stein der Vereinsarbeit bestand folglich 

darin, das Haus zu kaufen. intensive 

Arbeit und zähe Verhandlungen gingen 

dem erwerb durch die Gemeinde Murg 

im Dezember 2012 voraus. Hierbei hat 

uns die großzügige spende eines spon-

sors sehr geholfen.

Die wichtigste Aktion innerhalb der 

letzten fünf Jahre

Die Gemeinde Murg und der südkurier 

sind 2007 kurz nach der Vereinsgründung 

eine Wette eingegangen. Die Gemeinde Murg 

gewann, indem sie mehr als 500 bürger für eine 

Massenwanderung zum Hotzenhaus mobilisierte; 

der Wettgewinn wurde dem Verein gespendet, 

der sehr kurzfristig ein Dorffest organisierte und 

das Haus an diesem tag zum Mittelpunkt des 

öffentlichen Lebens machte. 

Arbeitsfelder des Vereins

nach dem kauf des Hauses durch die Gemein-

de Murg arbeiten wir gerade am Abschluss 

eines nutzungsvertrags zwischen Gemeinde 

und Verein. 2013 sind außerdem die profes-

stichworte
Gründungsjahr   2006 

Mitgliederzahl    190 

Jahresbeitrag   20 e

kontakt

Georg kirschbaum, 1. Vorsitzender

Weltismatte 5, 79730 Murg

telefon 0 77 63/89 72,  

info@zechenwihler-hotzenhaus.de

www.zechenwihler-hotzenhaus.de

sionelle inventarisierung des Hauses und ein 

förderantrag an die Denkmalbehörden samt 

detailliertem Gesamtkonzept geplant. 

besondere, außergewöhnliche  

Merkmale/Aktivitäten des Vereins

im Mai 2013 haben wir auf Anfrage des örtli-

chen kindergartens 30 kinder durch das Haus 

geführt. Weitere Aktivitäten des Vereins bestehen 

in der unmittelbaren Arbeit am/im Hotzenhaus: 

Aufräumen, reinigen („Putzete“) sowie kleinere 

reparatur- und erhaltungsarbeiten. Letztere wer-

den auch künftig die Arbeit wesentlich bestim-

men, da Umbau und sanierung nur teilweise 

durch firmen durchgeführt werden sollen.

Öffentliche Wirksamkeit/ Auftreten nach außen

Der Verein veranstaltet bereits jetzt verschiede-

ne events rund um das Haus, im August wird 

hier die Hochzeit zweier Vereinsmitglieder 

stattfinden. Am 8. september 2013 (tag des 

offenen Denkmals) wird das Hotzenhaus Mit-

telpunkt eines festes mit bewirtung, Unterhal-

tung und führungen. Überdies tritt der Verein 

auf Veranstaltungen wie der Gewerbeschau in 

Murg im Oktober 2013 auf und betreibt eine 

Website. eine regelmäßige Öffnung des Hau-

ses wird es frühestens 2014 geben.

besondere kennzeichen

Der Verein ist personell eng mit der kommu-

nalpolitik verbunden, vier Vorstandsmitglieder 

sind gleichzeitig Gemeinderäte in Murg. Der 

Gemeinderat unterstützt den Verein und seine 

Aktivitäten mit großer Mehrheit. 
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