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Ein denkwürdiger Tag: Die vormalige Eigentümerin des Hotzenhauses, Erna Dapp (dritte 
v.l.) übergibt den Hausschlüssel an Bürgermeister Adrian Schmidle, Manfred Kumpf und 
Georg Kirschbaum (v.l.).  Bild: marchlewski  
 
Im Zechenwihler Hotzenhauses hat sich seit dem Kauf  durch die Gemeinde Murg viel getan. 
Arbeiten für den Erhalt laufen.  
Die lang ersehnte Schlüsselübergabe des Zechenwihler Hotzenhauses an die Gemeinde Murg 
erfolgte am Donnerstag im Rahmen einer Begehung durch Vertreter der Gemeinde Murg und des 
Fördervereins. Seit dem notariellen Kauf des Hotzenhauses durch die Gemeinde im Dezember hat 
sich einiges getan, um dessen Erhalt voran zu bringen. 
„Drei Arbeitsgruppen haben sich derweil des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes 
angenommen“, so Georg Kirschbaum, Vorsitzender des Fördervereins. Die Arbeitsgruppe „Bau“ 
befasse sich zunächst mit der wichtigsten Aufgabe, der Schadensaufnahme und den erforderlichen 
Sofortmaßnahmen für die Schadensbegrenzung. Vorrangig müsse der Wasserschaden an der Nord-
Ost-Ecke dringend behoben werden. Hier arbeite man mit Architekten und der Denkmalschutzbehörde 
eng zusammen. Weitere Schritte werden von der Gruppe „Nutzungskonzept“ festgelegt, die auf einer 
Nutzungsvereinbarung mit der Gemeinde basieren. Kirschbaum stellt sich vor, dass das Hotzenhaus 



künftig für Vorträge, Lesungen oder zum Brotbacken genutzt werden kann. Reichlich bestückt mit 
Ideen ist die Liste der Events. Auch hier hat sich eine Arbeitsgruppe zusammengefunden, die das 
Haus für Feste wie Hochzeiten im stilvollen Ambiente anbieten möchte. Bürgermeister Adrian 
Schmidle begrüßte „die Dinge, die ins Laufen kommen und dass nun Leben in das Hotzenhaus hinein 
kommt“.  
Grünes Licht gab es von der Denkmalbehörde, die den kulturellen Wert des Gebäudes aus dem Jahr 
1748 sieht und finanzielle Mittel bereitstellt. Um das Hotzenhaus weiter in den Mittelpunkt zu rücken 
und dessen Außenwirkung zu steigern, wird es vom Förderverein durch den zweiten Vorsitzenden, 
Manfred Kumpf, an der Regio-Messe Lörrach im März präsentiert. Der Förderverein verspricht sich 
zudem, Firmen als Sponsoren zu gewinnen. Für den 8. September ist der „Tag des offenen 
Denkmals“ geplant, den der mittlerweile rund 200 Mitglieder zählende Förderverein mit allen 
Interessierten in würdiger Weise begehen will. 
Michael Rohrer von der unteren Denkmalbehörde betrachtet das Hotzenhaus als ein weiteres 
Highlight in der Region. „Wir werden das Projekt Hand in Hand führen. Es ist eine tolle Sache, dass 
das Gebäude für die Öffentlichkeit zugänglich ist – nicht erst, wenn`s fertig ist“, betonte Rohrer. „Ich 
bin sehr gespannt, wie es sich entwickelt“, so die vormalige Eigentümerin Erna Dapp, die bis 1970 im 
Hotzenhaus, ihrem Elternhaus, gelebt hat und im Anschluss an die Begehung den Schlüssel an 
Bürgermeister Adrian Schmidle und Georg Kirschbaum übergab. 


