ZechenWihler hotZenhaus
Hotzenwaldstrasse 87 · 79730 Murg-Niederhof

Vereinsadresse
Zechenwihler Hotzenhaus e.V.
Weltismatte 5 · 79730 Murg - Hänner
Telefon +49 7763 / 8972
info@zechenwihler-hotzenhaus.de

www.zechenwihler-hotzenhaus.de

Wir leben Kultur & Geschichte
Das Zechenwihler Hotzenhaus – ein Denkmal, das es zu erhalten gilt!

Grußwort der Regierungspräsidentin
Anlässlich meines Besuches der Gemeinde Murg konnte ich im Oktober
Die einmalige Konstruktion
d e r F i r s t s t ä n d e r b a u we is e is t
im Zechenwihler Hot zenhaus
erhalten und sichtbar.

2016 auch das Zechenwihler Hotzenhaus, ein Kulturdenkmal von
besonderer Bedeutung, besichtigen. Ich war beeindruckt von dem
bürgerschaftlichen Engagement, mit dem nicht nur die Gemeinde Murg,
sondern vor allem auch der Verein zur Erhaltung des Zechenwihler
Hotzenhauses den Verfall des Eindachhofes abgewendet und gute
D e r u r s p r ü n g l i ch e H o l z b a u
von 1748 wurde in folgenden
Jahrhunder ten er weiter t,
ist aber noch gut zu erkennen.
Das Haus vermit telt die bäuerliche
Architektur des Hot zenwalds.

Vorstellungen für die künftige Nutzung des Gebäudes entwickelt haben.
Gerne habe ich deshalb die Schirmherrschaft für das Denkmal
übernommen. Dies gilt umso mehr, als die Planungen von Verein und
Gemeinde über die rein museale Präsentation des Denkmals, die an sich
bereits einen großen Wert darstellt, hinausgehen. So soll künftig der
Ökonomieteil des Hotzenhauses auch für etwas größere Veranstaltungen
genutzt werden können. Kleinere Veranstaltungen, wie zum Beispiel
Lesungen, finden bereits heute in den ehemaligen Wohnräumen statt. Das
Gebäude soll zu einem offenen Begegnungsort und zu einer touristischen
Attraktion für den Hochrhein werden. All das bedarf natürlich großer
finanzieller Anstrengungen, nicht nur der öffentlichen Hand. Ich freue mich
daher, dass der Verein sich aktiv um die Einwerbung von Sponsorengeldern
bemüht. Ich wünsche ihm dafür und für die damit ermöglichte Umsetzung
des Nutzungskonzeptes für das Zechenwihler Hotzenhaus viel Erfolg!

Historische Werk zeuge und
G e b r a u ch s g e g e n s t ä n d e
sind im Hot zenhaus
a ll g e g e nw ä r t i g .

Bärbel Schäfer
Zechenwihler Hotzenhaus
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1. das Konzept
“Lebendiges Kulturzentrum”
Adresse Hotzenhaus:
Hotzenwaldstrasse 87, 79730 Murg-Niederhof

Eigentümer:
Gemeinde Murg,
vertreten durch Bürgermeister Adrian Schmidle
Hauptstrasse 52, 79730 Murg
Entwicklung, Verwaltung und Bewirtschaftung:
Förderverein “Zechenwihler-Hotzenhaus”, vertreten
durch Dr. Georg Kirschbaum, Vorsitzender
Denkmalpflegerische Beratung: Dr. Petra
Wichmann
Landesamt für Denkmalpflege,
Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung 8,
Dienstsitz Freiburg Sternwaldstrasse 14
79102 Freiburg im Breisgau
Betreuender Architekt:
bau kultur landschaft gmbh Florian Rauch, Basel
Dipl. Ing. Architekt TH SIA
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Ausgangslage

Lebendiges Kulturzentrum

Konzept für die Zukunft

Zechenwihler Hotzenhaus

Am Zechenwihler Hotzenhaus (ZHH) ist die Entwicklung
eines ursprünglich strohgedeckten Holz-Ständer-Baus
von 1748 - hin zu einem mehrfach mit massivem Mauerwerk erweiterten Vielzweckbau exemplarisch ablesbar.
Diese Umgestaltung der Schwarzwaldhäuser hat im
Bereich des Hotzenwalds praktisch flächendeckend
stattgefunden und zum speziellen Haustyp des Hotzenhauses geführt.
Durch den Erneuerungsdruck der letzten Jahrzehnte
sind die meisten Hotzenhäuser stark umgestaltet oder
abgebrochen worden. Weil das ZHH das letzte Hotzenhaus am angestammten Platz ist, gilt es als unersetzliches regionales Kulturgut.
Nicht nur die Baustruktur ist erhalten geblieben, sondern
auch die komplette Ausstattung des 19. und 20. Jahrhunderts von Wohn- und Ökonomieteil.
Deshalb ist das ZHH ein Kulturdenkmal von besonderer
Bedeutung im Sinne des § 12 DSchG Baden-Württemberg. In die gleiche Schutzkategorie ist beispielsweise
das Freiburg Münster eingestuft.

Förderverein Zechenwihler Hotzenhaus e.V.
und die Gemeinde Murg
Ungefähr 20 Jahre nach dem Tod der letzten Bewohnerin wurde auf Initiative des Schwarzwaldvereins
Murg e.V. und von Bürgern vor Ort im Jahr 2006 ein
Förderverein ins Leben gerufen.

Erhaltungs- und Nutzungskonzept

1. Erhaltung

Der Verein gab den Anstoß für die wissenschaftliche
Erforschung. Er initiierte und finanzierte eine Bestandsaufnahme. Diese umfasste eine bauhistorische und
altersbestimmende Untersuchung sowie die Erstellung
eines Raumbuches mit Inventar.

•

Erhaltung des Hauses
als heimatgeschichtlicher Identifikationspunkt

•

Kunst- und bauhistorische Originalquelle
für die Wissenschaft

Durch diese Untersuchungen wurde die hohe Wertigkeit des Objekts der Bevölkerung und den Amtsträgern
bewusst. Sie sind heute die wichtige und wertvolle
Grundlage zur Erhaltung des Hauses.

•

Werterhaltung von innerörtlicher Bausubstanz

2. Nutzung als Gemeinschaftseinrichtung
Im Jahr 2012 konnte schließlich der drohende Abbruch
des Hauses abgewendet werden. Die Gemeinde Murg
kaufte das Gebäude mit der großzügigen Spende eines
örtlichen Industriellen, um seine Zukunft als bedeutendes Kulturgut mit überregionaler Bedeutung zu sichern.

•

Tourismusziel im Naturpark Südschwarzwald

•

Für Kindergärten und Schulen
ein „erweitertes Klassenzimmer“
z. B. Projekt „Schule und Denkmal“

•

Kulturvermittlung

•

Veranstaltungen

•

Brauchtum und Tradition

•

Musealer Bereich

•

Trauzimmer der Gemeinde

Zechenwihler Hotzenhaus

7

Das „Zechenwihler Hotzenhaus“ erfüllt die Förderschwerpunkte des Programmes „Entwicklung ländlicher Raum (ELR)“ welches zur Zielsetzung hat:
„Arbeiten, Gemeinschaftseinrichtung, Grundversorgung mit Dienstleistungen“ unter Wahrung der Prinzipien „Ökologie, Nachhaltigkeit und Gemeinwohl“ unter
Berücksichtigung:
•

regionaler Wertschöpfung

•

Bautätigkeit durch ortsansässige Handwerksbetriebe, fördert die lokale Wirtschaft

•

Bedeutung als Tourismus- und Ausflugsziel,
dadurch Sicherung von Arbeitsplätzen in kleinen
Unternehmen und der lokalen Gastronomie

•

Wertschöpfung durch Eintrittsgelder und
Vermietung für Veranstaltungen, d. h. nach der
Restaurierungsphase wird die nachhaltige Erhaltung
und der langfristige Gebäudeunterhalt durch die
laufenden Einnahmen gesichert

•

Erhaltung und Attraktivitätsstärkung der Ortskerne
im ländlichen Raum, insbesondere durch Umnutzung vorhandener Bausubstanz, d. h. flächensparende Siedlungsentwicklung

•

Schutz von Natur und Landschaft durch Erhaltung
eines Stücks gewachsener Kulturlandschaft

•

Schaffung eines Ortes mit hoher Identifikation
(schon jetzt sind vom Förderverein allein in den
letzten drei Jahren über 6‘000 ehrenamtliche
Arbeitsstunden geleistet worden)

Gesamtprojekt
Die vier Projektphasen
Das Gesamtprojekt ist in vier Projektphasen gegliedert.
Bei den Zeitangaben handelt es sich um Realisierungszeitfenster.
Projektphase 1
von 2006 – 2015 // abgeschlossen
Diese umfasste die Projektentwicklung und Notsicherung. In diesen Jahren wurden die konzeptionellen und
rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um dieses
anspruchsvolle Projekt mit den Schwerpunkten Dorferneuerung, Denkmalpflege, Kultur und Tourismus anzuschieben. In diese Phase 1 fällt die
•
•
•
•

Gründung des Fördervereins sowie die
wissenschaftliche Erschließung und Erforschung
des Hotzenhauses.
Die Erstellung planerischer Grundlagen
(Bestandsaufnahme, Schadensanalyse)
Die Erstellung eines Nutzungskonzeptes und Klärung Machbarkeit / Vereinbarkeit mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie Vorabstimmung
mit den Bewilligungsbehörden wie Denkmalpflege, Landratsamt und Regierungspräsidium. Weiterhin wurde ein Bebauungsplan durch die Gemeinde
zur nachhaltigen Entwicklung und Sicherung der
Umgebung erstellt. In diese Phase fällt auch der
Hauskauf durch die Gemeinde und die Notsicherung des Gebäudes. Dem Gebäude wurde ein höherer Schutzstatus zugewiesen – von § 2 Denkmalschutzgesetz hin zu §12. Eine weitere Höherstufung
ist durch die Denkmalbehörde geplant.

Projektphase 2
von 2016 – 2017
Sie umfasst die Grundstückserschliessung, Infrastruktur
und Parkplätze. Ein Grundanliegen der Denkmalpflege
ist, dass moderne Einbauten und gebäudetechnische
Aufrüstungen im Baudenkmal Hotzenhaus möglichst
zurückhaltend eingesetzt werden. Daher wird ein neues Nebengebäude als Versorgungseinrichtung mit WCund Küchenanlage erstellt. Neue Versorgungsleitungen
für Wasser, Abwasser, Elektro und Telefon führen zu
diesem Gebäude. Ein bestehender, baufälliger Schopf
an dieser Stelle wird abgerissen.
An der südlichen Parzellengrenze von Flst. Nr. 972 an
der Zechenwihlstrasse entsteht in der Nähe, aber mit
genügend Abstand zum Baudenkmal ein Parkplatz für
10 PKW. Bei größeren Veranstaltungen werden angrenzende Wiesenflächen vom Nachbar zur Verfügung gestellt. Dieses Verfahren hat sich bereits etabliert.

Zechenwihler Hotzenhaus
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nutzungsplan

Projektphase 3
von 2018 – 2019

Gesamtübersicht

Sie umfasst die Sanierung / Restaurierung des Wirtschaftsteils, Dach und Fassade, es wird ein Veranstaltungsraum auf Ebene der Heubühne für maximal 200
Personen realisiert.
Die im Wirtschaftsteil vorhandenen starken Verformungen und Abnutzungen des historischen Holzständer-Tragwerks von 1748 sollen belassen und statisch
gesichert werden. Die im Laufe der Zeit verloren gegangenen ursprünglichen Aussteifungsbauteile werden wieder eingebaut. Die in den Folgeumbauphasen
erfolgten Eingriffe werden aus denkmalpflegerischen
Gründen möglichst alle belassen, es sei denn, sie sind
statisch nicht verantwortbar.

Infrastruktureinheit
(jetzt Schopf)

Freifläche
Fläche für
Veranstaltungen
etc.

Um die neue Nutzung als Veranstaltungsraum für bis
max. 200 Personen zu ermöglichen, wird eine zurückhaltende moderne Stahlkonstruktion zur Herstellung
der Standsicherheit eingebaut.
Bauerngarten

© Google Maps

Streuobstwiese

Durch einen neuen Bebauungsplan wurde sicher gestellt, dass das
Zechenwihler Hotzenhaus mit einer grosszügigen Haus- und Hoffläche dem Denkmalschutz gewidmet wird.

Das Dach wird ausgedeckt, die Reparaturen am stark
geschädigten Tragwerk durchgeführt, und danach
mit den vorhandenen Ziegeln wieder eingedeckt. Für
die Veranstaltungsnutzung auf den Heuböden erfolgt
eine Aufdopplung auf den historischen Stalldecken mit
neuen Brettstapeldecken. Aufgrund der ausschliesslichen Nutzung in der frostfreien Jahreszeit erfolgen
keine Dämmmassnahmen. Saniert wird die Fassade im
Wohn- und Wirtschaftsteil

Projektphase 4
von 2020 – 2021
Es erfolgt die Restaurierung im Wohnteil, hier können
Veranstaltungen bis max. 40 Personen stattfinden ein lebendiges Museum.
Die wandfesten inneren Oberflächen im Wohnteil und
Teile seines wertvollen Inventars werden vorsichtig restauriert, die historische Beheizung mit Kachelofen und
Chunst instandgesetzt. Unterstützend wird eine NotElektroheizung zur Temperierung der Räume mit mobilen, nicht fest eingebauten Heizgeräten eingerichtet.
Aufsteigende Feuchtigkeit wird durch Drainagen und
denkmalverträgliche, kapillarbrechende Trockenlegung der Bodenaufbauten gestoppt. Die Schnapsbrennerei wird restauriert und instandgesetzt, um
das auf dem Haus liegende Brennrecht nicht
verfallen zu lassen. Einrichtung von Wechselund Dauerausstellungen zu regionalen
und geschichtlichen Themen (Salpeterer etc...) im Obergeschoss.
Trauzimmer der Gemeinde
Murg, erweitertes Klassenzimmer der regionalen
Kindergärten und Schulen.

Dadurch ergeben sich Gestaltungsmöglichkeiten, die das Denkmal
räumlich in einen angemessenen Rahmen stellen.

Zechenwihler Hotzenhaus
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2. Das Zechenwihler Hotzenhaus
Ein Denkmal, das es zu erhalten gilt!

Durch dendrochronologische Untersuchungen der gesamten
Holzkonstruktion des Hotzenhauses konnten die einzelnen Umbauten und Erweiterungen zeitlich genau zugeordnet werden. Damit ergibt sich ein exaktes Abbild der Baugeschichte des Hauses.

1. Das Denkmal
Das Zechenwihler Hotzenhaus in der Hotzenwaldstrasse 87 in 79730 Murg-Niederhof wurde im Jahre 1748
von Johann Lauber erbaut. Es sollte über weitere acht
Generationen bis zum Jahre 2012 im Besitz der Familie
bleiben.
Das Haus wurde in der traditionell verbreiteten Firstständerbauweise erbaut, ein Konstruktionsprinzip, das
für den Hotzenwald und das benachbarte Schweizerische Fricktal zu dieser Zeit typisch war.

In intensiven Untersuchungen wurden die einzelnen Bauphasen dokumentiert.

Heute sind die meisten Häuser mit diesem Merkmal
entweder abgerissen oder durch diverse Modernisierungsmassnahmen bis zur Unkenntlichkeit verändert
worden. Am Zechenwihler Hotzenhaus wurden dagegen seit mehr als 100 Jahren keine wesentlichen baulichen Veränderungen vorgenommen, die ursprünglichen Baumerkmale und folgenden Erweiterungen im
18. und 19. Jahrhundert sind sehr gut dokumentiert und
nachvollziehbar.

Der grün markierte hölzerne Kernbau von 1748 wurde in späteren
Bauphasen ergänzt und modifiziert.

Zechenwihler Hotzenhaus
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In Schubladen und Schränken
finden sich Dokumente verschiedenster Art, von Andachtszetteln,
über Versicherungsbelege bis hin
zu Urkunden über Landkäufe und
Erbschaftsregelungen.

Das Haus zeigt die typische Aufteilung in Wohn- und
Wirtschaftsteil, mit der grossen Chunst in der Wohnstube, Backofen und eingemauerter Brennblase in der
Küche (das Haus besitzt noch ein aktives Brennrecht!).
Der Ökonomieteil des Hauses ist sehr gross und bildete
wohl auch die Grundlage für den Archiveintrag, wonach der Besitzer Johann Lauber in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts „der reichste Bauer vom Zechenwihl“ war.
Neben der baulichen Ursprünglichkeit ist es aber vor
allem die vollständige Einrichtung des Hauses, die den
kulturgeschichtlichen Wert ausmacht. Wer das Hotzenhaus betritt, bekommt den Eindruck, das Haus lebt
noch, die Bewohner sind gerade auf dem Feld und können jeden Augenblick zurückkommen. In den Räumen
stehen noch weitgehend die Möbel der vergangenen
Jahrzehnte und Jahrhunderte, Gläser und Porzellan in
den Vitrinen, Bettwäsche, Nachthemden, Zylinder und
Gehröcke in den Schränken verstärken diesen bewohnten Eindruck. Die Bewohner waren wohlhabend und
gebildet, historische Bücher über modernen Ackerbau und Düngemethoden, über politische und soziale Fragen zeigen die Einbindung der Bewohner in das
damalige Geschehen. Notariatsurkunden aus dem 19.
Jahrhundert, Familienkorrespondenz z. B. während des
2. Weltkriegs und hunderte anderer Dokumente illustrieren zweieinhalb Jahrhunderte lokaler Zeitgeschichte.

Während im ersten Jahrhunder t eine
Hurd über der off
ffe
enen Feuerstelle für
den Rauchabzug sorgte, wurde im
19. Jahrhunder t ein Kamin, eine Chunst
und ein Küchenherd eingebaut.

Der in der Küche eingemauerte
kupferne Brennkessel soll wieder funktionstüchtig gemacht
werden. Das Brennrecht des
Hotzenhauses wird erhalten.

Diverse Küchengeräte und
G e b r a u ch s g e g e n s t ä n d e a u s
verschiedenen Zeiten vermit teln
einen Eindruck darüber, wie
man früher lebte.

Die Chunst in der Stube ist repariert
und verschafft wieder behagliche
Wärme, der gemauerte Brennofen in
der Küche soll mittelfristig ebenfalls
in Betrieb genommen werden.

Die Religion spielte im täglichen
Leben des Hotzenwalds eine grosse
Rolle. Auch hierfür finden sich zahlreiche Zeitzeugen im Inventar.

Zechenwihler Hotzenhaus
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2. Der Förderverein
Der „Verein zur Erhaltung des Zechenwihler Hotzenhauses e.V.“ wurde im Dezember 2006 von 34 interessierten Bürgern gegründet, nennt sich jetzt vereinfacht „Zechenwihler Hotzenhaus e.V.“ und hat zur Zeit
ca. 200 Mitglieder. Vorstand und Vereinsmitglieder sind
seit Gründung sehr aktiv und haben seit Beginn (mit
freundlicher Genehmigung der letzten Hauseigentümer) im und am Hotzenhaus tausende von ehrenamtlichen Stunden damit verbracht, das Haus zu reinigen,
Architektur und Baugeschichte aufzunehmen und zu
dokumentieren, dringende Reparaturen zur Bestandserhaltung durchzuführen, die Gemeinde Murg bei ihren
Verhandlungen mit den privaten Eigentümern zu unterstützen, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und Veranstaltungen durchzuführen.
Eine wichtige Aufgabe bestand darin, das Hotzenhaus
zu vermessen sowie Abfolge und zeitliche Einordnung
der Bauphasen zu ermitteln. Vereinsangehörige Architekten, Vermessungsfachleute und freiwillige Helfer haben 2008/2009 in hunderten von Stunden diese fachlich qualifizierte Arbeit geleistet und das Zechenwihler
Hotzenhaus zu einem der am besten dokumentierten
Denkmäler in Baden-Württemberg gemacht. Mittels
dendrochronologischer Untersuchungen der hölzernen
Tragwerkskonstruktion konnten Baujahr und Daten der
Umbau- und Erweiterungsphasen bestimmt werden.
Im Dezember 2012 gelang es der Gemeinde Murg nach
längeren Verhandlungen mit unserer Unterstützung,
das Zechenwihler Hotzenhaus zu kaufen. Der Kauf
wurde durch eine grosszügige Spende eines lokalen Industriellen möglich gemacht. Seit dem Abschluss eines
Nutzungsvertrags mit der Gemeinde im Jahre 2013 bewirtschaftet der Verein das gemeindeeigene Gebäude
und kommt auch komplett für die Unterhaltskosten auf.

Wir betreiben eine gut besuchte Webseite www.
zechenwihler-hotzenhaus.de, auf der wir unsere Arbeit
und Aktivitäten der Öffentlichkeit präsentieren.
Der Verein „Zechenwihler Hotzenhaus e.V.“ ist als
gemeinnützig anerkannt und stellt zudem Spendenquittungen aus.
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Durch diverse
Reinigungsaktionen
wurde das Haus erst
r i ch t i g b e g e h b a r u n d
p r ä s e nt a b e l .

Kontaktdaten:
Zechenwihler Hotzenhaus e.V.
Dr. Georg Kirschbaum Weltismatte 5
79730 Murg
Tel: 0 77 63 - 89 72
info@zechenwihler-hotzenhaus.de
www.zechenwihler-hotzenhaus.de
Spendenkonto: DE14 6845 2290 0077 0753 49

Lokale Fachleute reparier ten Chunst, Herd,
Backofen, Rauchkammer und Kamin, damit das
Haus wieder beheizbar ist. Dadurch wird
weiterer
S u b s t a n z ve r l u s t ve r m i e d e n .

Der aktuelle Vereinsvorstand wurde im März 2017 neu gewählt
mit von links Edith Becker (Schriftführerin), Wolfgang Köster (2.
Vorsitzender, Dr. Georg Kirschbaum (1. Vorsitzender und Angelika
Baier (Kassierer). (Foto: C. Fröse)

Der schlimmste Feind
des Hot zenhauses ist die
N
e. NotreparUntersuchungen
aturen am
Inässintensiven
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er Bau eineBauphar
wurden
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Drainage legten das Haus
sen dokumentiert.
weitgehend trocken.
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3. Die Aktivitäten
2007
Im ersten Jahr der aktiven Vereinstätigkeit wurden viele
kleinere Arbeiten im/am Hotzenhaus durchgeführt, u.a.
Entfernung von grossen Mengen alten Heus auf Tenne und Füürbüni. In einem weiteren Schritt konnte eine
Gruppe Studenten der Kunstgeschichte der RuprechtKarls-Universität Heidelberg auf Initiative von Kristina
Hahn (Lörrach) dafür gewonnen werden, im Hotzenhaus erste Dokumentationsarbeiten auszuführen. Dazu
nutzten sie 2007 einen Teil ihrer Sommerferien. Danach unternahm der Vorstand weitere Anstrengungen,
mit geeigneten Fachleuten die Baudokumentation weiterzuführen.
Im Laufe des Sommers 2007 wurden Dokumentationsarbeiten begonnen. In einem ersten Schritt wurde
durch Ekkehard Kipping eine Videodokumentation erstellt, bei der Trudi Baumann aus Niederhof von ihren
Erinnerungen über das Haus und dessen Bewohner
berichtete. Frau Baumann, über 80 Jahre alt, war im
Nachbarhaus aufgewachsen und hatte sich immer für
Geschichte interessiert.
Der Verein nahm im Herbst an der Murger Gewerbeschau teil und konnte dort sein 100. Mitglied begrüssen.
2008
Zu den mittlerweile immer umfassenderen Aktivitäten
des Vereins gehören Reinigungsarbeiten und Veranstaltungen, wie z. B. die Bewirtung der Wanderer nach
der gewonnenen Murger Ortswette und der Tag des
Offenen Denkmals.
In diesem Jahr begannen auch die fachkundigen Vermessungsarbeiten durch ehrenamtlich tätige Vereinsmitglieder, unter ihnen die Architekten Florian Rauch,
Roland Arzner, Axel Dietrich sowie Albin Greiner,
Helmut Matt und Richard Kaiser. Nach hunderten von
Stunden lag eine umfangreiche Dokumentation des
Hotzenhauses vor, die selbst für Denkmäler vorbildlich ist.

2009
Am Zechenwihler Hotzenhaus wurde im April 2009
eine Baualtersbestimmung durchgeführt.
Aufgrund der Ergebnisse konnten die Errichtung des
Hauses sowie die einzelnen baulichen Änderungen
und Ergänzungen mit Jahreszahlen belegt werden.
Auf Basis der Vermessungsergebnisse wurde eine umfangreiche Broschüre gedruckt. Wir konnten den Regierungspräsidenten Würtenberger als Schirmherren
gewinnen.
2010
Doch noch immer gehört uns das Haus nicht, wir sind
froh und dankbar, dass der private Eigentümer uns im
Haus relativ freie Hand lässt.
2011
Die Gespräche mit den Denkmalbehörden in Bad
Säckingen und Freiburg werden intensiver. Nach Besuchen von Herrn Klemens Ficht (stv. Regierungspräsident)
und Frau Dr. Wichmann gehen wir voll Zuversicht in
weitere Verhandlungen mit Gemeinde und Eigentümer.
2012
Nach langen zähen Verhandlungen ist es geschafft:
Im Dezember 2012 erwirbt die Gemeinde Murg das
Zechenwihler Hotzenhaus mit einem für das Denkmal
ausreichenden Gelände. Dieser Kauf wurde u.a. möglich durch eine grosszügige Spende von Stefan Denk
(Brennet AG).
Das Hotzenhaus wird fotografiert und beschrieben: Der
Verein beauftragt einen Spezialisten mit der Erstellung
eines Raumbuchs und einer kompletten Inventarisierung aller Original-Gegenstände im Haus. Wir erhalten
eine exakte und sehr umfangreiche Bestandsaufnahme
mit fotografischer Beschreibung aller Räume und einer
400 Seiten starken Inventarliste.

Ab 2013
Zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten des Vereins
präsentieren das Hotzenhaus und seine Geschichte der
interessierten Öffentlichkeit. Neben dem jährlichen Tag
des Offenen Denkmals sind das Trödelmärkte, Teilnahme am Adventsmarkt, der Murger Gewerbeschau und
der Regiomesse. Vereinsmitglieder investieren jedes
Jahr Tausende von ehrenamtlichen Arbeitsstunden in
die gute Sache.

Die ehrenamtlichen Helfer bei
Reinigungsarbeiten und
Baudokumentation sit zen bei
der verdienten
Frühstückspause beisammen.

Der seit Ende 2006 aktive Verein zur Erhaltung dieses
Hotzenhauses packt tatkräftig die grosse Aufgabe an,
das Haus der Nachwelt zu erhalten. Durch den Einsatz
von Vereinsmitgliedern und weiteren Helfern wurden
die Grundlagen geschaffen, das einzigartige Kulturdenkmal der Nachwelt zu erhalten und einer sinnvollen
neuen Nutzung zuzuführen.
Das Zechenwihler Hotzenhaus ist durch die Aktivitäten
des Vereins bereits jetzt ein Denkmal, das sich den Bürgern öffnet.
Weitere Veranstaltungen und Aktivitäten rund um das
Zechenwihler Hotzenhaus finden Sie auf den nachfolgenden Seiten...

Öff
ffe
entlichkeitsarbeit ist
notwendig, hier der
mit tler weile verstorbene 2.
Vorsit zende Manfred Kumpf
z u s a m m e n m i t G e o rg
Kirschbaum und Albin Greiner
im Pressegespräch.
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In diversen Arbeitseinsätzen
wurde das Haus von altem Heu
befreit und grundgereinigt.

2007

Seit 2013
Hausführungen machen Spass bei alt
und jung - ob es nun die Seniorengruppe aus Gurtweil oder der Kindergarten Niederhof ist.

2008

Jedes Jahr ist Tag des Offenen
Denkmals. Wir veranstalten immer
ein grosses Fest für die Bürger, ob
mit bekannten Schauspielerinnen
oder mit Spielleuten, deren Musik
zum Haus passt.

2009

2011

Die professionelle Bauaufnahme
wurde in hunderten Ehrenamtsstunden von Architekten und Helfern
aus der Mitgliedschaft durchgeführt.
Auch die Denkmalbehörde und der
stellvertretende Regierungspräsident
interessieren sich sehr für das
Hotzenhaus.

Kurz vor Weihnachten 2012 ist es
soweit. Eigentümer, Gemeindeund Vereinsvertreter treffen sich
zur Unterzeichnung des
notariellen Kaufvertrags.

Das Zechenwihler Hotzenhaus
wurde von der Gemeinde Murg als
Trauort gewidmet – zwei Hochzeiten in besonderer Atmosphäre
wurden bereits gefeiert.

Aufräum- und Reparaturarbeiten
gehören (in Absprache mit der
Denkmalbehörde) ebenso wie
die Grundstückspflege zu den
regelmässig anberaumten Arbeitsterminen.

2012
Zechenwihler Hotzenhaus
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Kleine und grosse Veranstaltungen
machen Werbung für das Denkmal - wir freuen uns, das Zechenwihler Hotzenhaus für Besucher
zu öffnen, ob Trödelmarkt oder
Weihnachtslesung.

2016

In der Fastnacht wie im
Hotzenhaus wird Tradition
ganz gross geschrieben.
Deshalb freuen wir uns,
dass einige Rheinsberghexen das Zechenwihler
Hotzenhaus besuchten.

Auch Geburtstage haben wir
schon gefeiert, und seit mehr als
einem Jahr öffnen wir das Hotzenhaus einmal im Monat für Besucher zum Tag der Offenen Tür.

Wir beteiligen uns an gemeinsamen dörflichen Aktivitäten
wie hier mit einem eigenen
Stand beim Trödelmarkt des
Gewerbevereins.

Und immer wieder die Werbetrommel rühren und das Denkmal
der Öffentlichkeit vorstellen, hier
beim Antrittsbesuch des neuen
Landrats Dr. Martin Kistler oder
beim Radiointerview mit SWR4.

Vereinsmitglieder fanden sich
regelmässig zusammen, um als
Baukommission die Visionen für
die Zukunft des Zechenwihler
Hotzenhauses in konkrete Baumassnahmen und -pläne
zu giessen.

Um Geld für die Restaurierung
zu sammeln, organisierte unser
Verein in diesem Jahr ein ganz
besonderes Kulturereignis:
Zwei super Bands lieferten im
Juni einen tollen Auftritt
in der Murgtalhalle.

Im Oktober besuchte
Regierungspräsidention Bärbel
Schäfer die Gemeinde Murg und
das Zechenwihler Hotzenhaus. Sie
war begeistert, sicherte uns ihre
Unterstützung zu und übernahm
die Schirmherrschaft für unser
Projekt.

Zechenwihler Hotzenhaus
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4. Das Nutzungskonzept
Bereits seit einigen Jahren macht sich der Verein „Zechenwihler Hotzenhaus e.V.“ Gedanken über die zukünftige Nutzung des Denkmals. Relativ schnell wurde
klar, dass wir (und die Gemeinde Murg) kein „Dreschflegelmuseum“ wollen. Die Nutzung des Hotzenhauses
soll über blosse museale Zurschaustellung historischer
Räume und Gegenstände hinausgehen.
In mehreren intensiven Hausbegehungen 2014 und
2015 wurde durch Vereinsmitglieder die Vision eines
Nutzungskonzepts erarbeitet und mit Leben gefüllt.
Jeder Raum wurde betrachtet, seine zukünftige Funktion diskutiert und zugeteilt, die dafür nötigen Einrichtungen und notwendigen Restaurierungsarbeiten (z. B.
an Boden, Wänden, Türen usw.) definiert. Es entstand
ein umfangreiches Pflichtenheft, das als Grundlage der
weiteren Planung dient.
Die Grundzüge des definierten Nutzungskonzeptes sehen wie folgt aus:
• Der Wohnteil des Zechenwihler Hotzenhauses hat
ausgeprägt museale Qualität. Deshalb wird er auch
zukünftig für Hausführungen und das Erleben von
Haus und Geschichte genutzt. Neben der musealen
Nutzung können im Wohnteil allerdings auch kleinere Veranstaltungen und Feiern mit bis zu 40 Personen
stattfinden, z. B. Trauungen, Geburtstagsfeiern, Lesungen, Vereinssitzungen usw. Die Küche kann u.a. zum
Brotbacken und Schnapsbrennen genutzt werden. Im
Obergeschoss werden in den rauchgeschwärzten Räumen in Ausstellungsvitrinen geschichtliches Dokumentationsmaterial für Besucher präsentiert.
• Der Ökonomieteil des Hauses soll im westlichen
Bereich (Tenne, Einfahrt, Füürbüni) für grössere Veranstaltungen mit bis zu 200 Personen genutzt werden.

Hier können Trauungen, Geburtstagsfeiern, Kunstausstellungen, kleinere Konzerte, Gemeinde- und Firmenveranstaltungen u.a.m. stattfinden. Hierzu ist eine verbesserte Infrastruktur nötig, die nicht im Rahmen des
Kernhauses, sondern in einem separaten Zweckbau
untergebracht werden soll (Aussehen und Volumen
wie der jetzige Schopf auf dem Gelände).

Das Zechenwihler Hotzenhaus als lebendiges Dorfgemeinschaftszentrum

• Die jetzigen Stallungen und Vorratsräume im Untergeschoss des Wirtschaftsteils nehmen weitere Infrastruktur oder separate Motivausstellungen auf.
Zur Detail- und Kostenplanung des Nutzungskonzepts
wurde im April 2015 eine Baukommission ins Leben gerufen, bestehend aus Vereinsmitgliedern, der Gemeinde und den Denkmalbehörden. In etlichen Sitzungen
wurden mit den beauftragten Fachleuten (Architekt,
Statiker, Holzrestaurator, Restaurationsfachmann) die
Zielsetzungen angepasst, notwendige Gewerke definiert und beschrieben, sowie eine erste und umfassende Kostenplanung erstellt. Für alle bisher durchgeführten Maßnahmen und Planungen hat der Verein die
Kosten aus eigener Kraft getragen.
Unser Ziel bei der Realisierung der Nutzung des Zechenwihler Hotzenhauses besteht darin, traditionelle
Architektur, lokale Geschichte und bäuerliches Leben
auf dem Hotzenwald für Besucher erlebbar zu machen,
die Bürger aus Murg und Umgebung in das Leben im/
am Haus einzubeziehen. Das Hotzenhaus wird im besten Sinne zu einem offenen Begegnungsort werden.
Das Zechenwihler Hotzenhaus kann darüber hinaus zu
einer neuen touristischen Attraktion für den Hochrhein
werden.

Konzerte

Veranstaltungen

Lesungen

Zechenwihler Hotzenhaus
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Finanzierung

Das Zechenwihler Hotzenhaus als lebendiges Dorfgemeinschaftszentrum
In Projektphase 1 wurde für Ankauf, Notsicherung und
Projektenwicklung bereits eine insgesamt sechsstellige
Summe investiert, ohne dass die Gemeinde Murg als
Eigentümerin des Denkmals öffentliche Gelder dafür
ausgeben musste. Die Kaufsumme wurde 2012 von einem grosszügigen Sponsor gespendet, weitere 70´000
€ wurden in den letzten drei Jahren in Grundsicherung und Entwicklung von belastbarem Nutzungs- und
Baukonzept investiert. Auch diese Mittel stammen aus
Spenden und Vereinsvermögen.

Führungen

tage der offenen tür
catering

Diese Finanzmittel werden über verschiedene Wege
zur Verfügung gestellt Als nächstes planen
wir Phase 3, die Sanierung und Umbau des Ökonomieteils. Die Umsetzung ist für die Jahre 2017 -2019
vorgsehen und kostet ca. 940´000 €. Aus Fördergeldern
werden davon ca. 80 Prozent abgedeckt, Verein und
Gemeinde teilen sich die restlichen 20 Prozent. zu etwa
gleichen Teilen.

Mit dem Einstieg in die nächsten Projektphasen wird jedoch der Einsatz grösserer Finanzmittel erforderlich. Auf
Basis der erarbeiteten Umsetzungsstudie rechnen wir
mit einem Gesamtaufwand von ca. 1,87 Mio. €:

Finanzbedarf der einzelnen Bauphasen [€]

Museum
455.509; 24%

443.870; 24%

Förderanträge wurden im Herbst 2016 bereits gestellt
und wurden z.T. schon positiv beschieden.. Der Verein
wird durch Werbung und persönliche Gespräche mit
potentiellen Sponsoren die vorgesehenen Summen
aufbringen und das ambitionierte Projekt im Sinne des
Allgemeinwohls umsetzen.

940.088; 52%

traditionelles handwerk

Phase 2 Infrastruktur

Phase 3 Ökonomieteil

Phase 4 Wohnteil

Private Feiern
Zechenwihler Hotzenhaus
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