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Von Markus Baier

Überraschend ist der Professor und Heimathistoriker Gustav Oberholzer

aus dem Förderverein Zechenwihler Hotzenhaus ausgetreten. Gründe

sind vor allem Unzufriedenheit mit den seiner Ansicht nach zu geringen

Fortschritten um den Erhalt des Hauses. Der Vorstand schießt zurück –

und weißt Vorwürfe bezüglich Untätigkeit des Vereins vehement zurück.

Es knirscht ordentlich im Gebälk des Zechenwihler Hotzenhauses:

Überraschend hat der in der Region vielseitig engagierte emeritierte Professor

für Landentwicklung Gustav Oberholzer gemeinsam mit seiner Frau Ilse den

Austritt aus dem von ihm mitinitiierten Förderverein erklärt und seinem Unmut

in einem Brief an den Vorstand Luft gemacht. Besonders nennt er Frustration

angesichts geringer Fortschritte bei der Erhaltung des historischen

Hotzenhauses und Verärgerung über hohe Ausgaben, die seiner Ansicht nach

unnötig seien. Der Vorsitzende des Fördervereins Georg Kirschbaum bedauert

Oberholzers Schritt, weist die Vorwürfe aber „aufs Schärfste“ zurück.

In seinem Kündigungsschreiben an den Vorstand des Fördervereins, das uns

vorliegt, kritisiert der in München lebende Gustav Oberholzer unter anderem

eine „nicht nachvollziehbare Lässigkeit“. Ende 2012 wurde das Hotzenhaus

gekauft, erst im September 2015 soll ein Nutzungskonzept verbunden mit

Förderanträgen bei der Denkmalbehörde eingereicht werden. Des Weiteren

wirft er der Vereinsführung vor, seine Konzeptvorschläge aus früheren Jahren

ignoriert zu haben. Und: Nach Oberholzers Dafürhalten müssten mehr Arbeiten

ehrenamtlich erledigt werden anstatt etwa Architekten zu beauftragen. Diese

Umstände in Summe verbunden mit der räumlichen Entfernung seines

Wohnortes München zum Hochrhein seien mitverantwortlich dafür, dass er sich

seit einigen Jahren immer mehr aus der aktiven Vereinsarbeit zurückgezogen

und nun endgültig einen Schlussstrich gezogen habe, erklärt der 79-Jährige.

Der Förderverein-Vorsitzende Georg Kirschbaum widerspricht insbesondere

der Behauptung Oberholzers, die Vereinsmitglieder gingen „zu lässig“ vor: „Das

ist eine Beleidigung für unser hoch motiviertes Team, das sich stark in

verschiedensten Bereichen einbringt.“ Vergangenes Jahr haben es die

Fördervereinsmitglieder auf 2000 Stunden ehrenamtliche Arbeit gebracht,

dieses Jahr seien es bereits mehr als 1200, so Kirschbaum. Es werde viel

praktische Arbeit geleistet – mehr als Professor Oberholzer „aus der Ferne“

beurteilen könne, zumal er sich seit längerem kein persönliches Bild mehr vor

Ort gemacht habe. Geld gebe der Verein nur dann aus, wenn Spezialisten
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benötigt würden: „Hier gilt es Vorgaben einzuhalten, über die wir nicht einfach

hinwegsehen können“, betont Kirschbaum. Dass es durchaus

Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Nutzungskonzeption des

Hotzenhauses gegeben habe, daraus macht der Vorsitzende keinen Hehl.

Dennoch sei Oberholzers Austritt überraschend gewesen. Gesprächsangebote

seitens des Vereins habe der Professor im Ruhestand abgelehnt.

Für Oberholzer selbst, ist der Austritt aus dem Förderverein im Übrigen auch

ein Schritt, sein Engagement für Museen und historische Gebäude in der

Region zu beenden. Er wolle sich stattdessen vorwiegend aufs Schreiben

verlegen, und noch das ein oder andere Werk zu seiner Serie über das Leben,

die Geschichte und die Kultur im südlichen Schwarzwald beisteuern.
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