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Ruhe rund um das Zechenwihler Hotzenhaus trügt
In der zweiten Jahreshälfte sollen die Sanierungsarbeiten beginnen / 

Derzeit werden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen. 

MURG. In der zweiten Jahreshälfte möchte der Verein zur Erhaltung des 

Zechenwihler Hotzenhauses die ersten Sanierungsarbeiten vornehmen. 

Zwischenzeitlich sah es so aus, als sei es um das Niederhofer Kulturdenkmal etwas 

ruhiger geworden, doch hinter den Kulissen liefen die Arbeiten, um die rechtlichen 

Voraussetzungen zu erfüllen. "Die arbeitswilligen Mitglieder finden nun endlich eine 

Möglichkeit der praktischen Betätigung", teilte der Vorsitzende Joachim Goedecke 

darob in einem Rundschreiben mit. 

 

Der Murger Gemeinderat hatte im Juli 2011 nach langer Diskussion beschlossen, das 

Denkmal vom Privateigentümer zu erwerben, was nicht zuletzt dank einer Spende 

der Brennet AG möglich wurde. "Sie wurde mittlerweile der Gemeinde Murg 

überwiesen und wartet nun auf ihre bestimmungsgemäße Verwendung", erklärt der 

Vorsitzende. Durch den Übergang in Gemeindebesitz ist nun der Weg frei für 

Zuschüsse der Denkmalbehörden. Beim Tag des offenen Denkmals im vergangenen 

September erlebte der Verein einen regelrechten Ansturm auf das Haus. Viele 

Besucher zeigten sich beeindruckt, wie viel originale Bausubstanz erhalten ist – 

schließlich ist das von 1748 stammende Hotzenhaus aus das einzige am 

ursprünglichen Standort erhaltene Firstständerhaus in der weiteren Region. In der 

Zwischenzeit verabschiedete der Gemeinderat in Abstimmung mit den 

Denkmalbehörden den erweiterten Bebauungsplan Bühl Nord, der am Rande des 

Areals eine Neubebauung zulässt, aber den Obstgarten vor dem Haus schützt, um 

dem Denkmal auf Niederhofer Gemarkung einen angemessenen Rahmen zu geben. 

Auch der privatrechtliche Kaufvertrag zwischen der Gemeinde und dem bisherigen 

Eigentümer ist nach sehr intensiven Verhandlungen endgültig ausgehandelt worden 

und wird voraussichtlich in den nächsten Wochen beim Notar unterzeichnet. 

 

Die Gemeinde als neue Eigentümerin und der Verein als Besitzer werden 

anschließend den Nutzungsvertrag unterzeichnen. Somit kann Bürgermeister Adrian 

Schmidle Aufträge bis 15 000 Euro selbst vergeben. "Das ist eine große 

Erleichterung, weil wir dann nicht mehr wegen jeder Rechnung den Gemeinderat 

konsultieren müssen", meint Joachim Goedecke. "Nach diesem Zeitpunkt können wir 

als Verein dann endgültig loslegen". Wenn erste Sanierungsfortschritte sichtbar 

würden, sei dies eine Ermutigung für die Mitglieder und Freunde des Vereins. 

 

Joachim Goedecke fühlt sich von der Öffentlichkeit und der Gemeinde gut 

unterstützt, auch wenn es im Rat einige Stimmen gegen den Erwerb des 

Hotzenhauses gegeben hatte. Im Sommer will der Verein zu einer 

Mitgliederversammlung einladen, und falls die Arbeiten gut vorankommen, möchte 

man auch ein Dorffest feiern und das Haus erneut den Besuchern öffnen. 
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Das Denkmal sei derzeit in relativ gutem Zustand und dürfte den kommenden 

Winter ohne Probleme überstehen, denkt Goedecke. Nun wird das Nutzungskonzept 

verfeinert und mit der Gemeinde und den Denkmalbehörden abgestimmt. Eine rein 

museale Nutzung, die mit den geringsten Eingriffen in die Substanz verbunden wäre, 

erachtet der Verein als wenig sinnvoll und auf Dauer nicht tragfähig. Das Ziel ist es, 

das Haus als Kulturzentrum für kleinere, denkmalgerechte Veranstaltungen zu 

nutzen und so wenig wie möglich in den Bau einzureifen. 

 

Im günstigsten Fall muss sich Gemeinde nicht beteiligen
 

Der Verein hofft, dass er dank der Zuschüsse von Denkmalbehörden und -

stiftungen, der Eigenmittel und -leistungen sowie der erhofften Spenden nur geringe 

und im günstigsten Fall gar keine Mittel der Gemeinde für diese erste Etappe 

braucht. In einem weiteren Schritt könnte man den Wirtschaftstrakt nutzen, doch 

das ist noch Zukunftsmusik. Am wichtigsten ist ihm vorerst die dauerhafte Sicherung 

des Kulturdenkmals. 

Autor: Michael Gottstein
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