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Schwarzwaldverein erntet Lob für 
sanierte Hohenlochenhütte 
 

 
Axel Fahner (von links), Albin Hettig, Milena von Zelewski, Siegbert Armbruster und Anton Jehle im neuen Anbau. 
An der Wand dokumentieren Fotos den Baufortschritt.  
Foto: ©Andreas Buchta 

 
Wolfach. Großprojekt abgeschlossen: Die Schwarzwaldvereins-Ortsgruppe feierte am 
Donnerstag mit Unterstützern und ehrenamtlichen Helfern die gelungene Erweiterung 
und Sanierung der Hohenlochenhütte. Dabei gab es reichlich Lob für die »Perle am 
Westweg«. 
 
Es ist ein wahres kleines Schmuckstück, das die Ortsgruppe Wolfach des 
Schwarzwaldvereins am Donnerstag auf dem Hohenlochen einweihte: Die Vereinshütte 
wurde in den vergangenen Monaten saniert, ein Anbau neu erstellt. Mehr als 30 Gäste waren 
auf den Hohenlochen gewandert, um das schmucke Bauwerk gebührend zu feiern. 
 
Ausbau mit heimischem Holz 
 
Vorsitzender Siegbert Armbruster begrüßte seine vielen Gäste und gab einen kurzen 
Überblick über den Verlauf der Sanierung des Nebengebäudes. An die 30 Quadratmeter 
wurden ausgebaut, vollständig aus heimischem Holz, wie er betonte: Ein unter anderem als 
Küche nutzbarer Raum und ein Schopf, der als Holz- und Materiallager dient (wir 
berichteten). Zum zügigen Ausbau trugen neben den fleißigen Helfern, die 1291 
ehrenamtliche Arbeitstunden geleistet hätten, nicht zuletzt die »schnellen bürokratischen 
Mühlen« bei der Genehmigung bei. Auch die reibungslose Beschaffung der Zuschüsse etwa 
durch die Sparkassenstiftung und den Hauptverein des Schwarzwaldvereins hätten das 
Projekt beflügelt. Etwa 50 000 Euro hat das Vorhaben insgesamt gekostet, 22 000 Euro 
davon blieben bei der Ortsgruppe hängen. 
 
 



Fröhlich stimmte der »Hohenlochen-Chor« ein Lied an: »Ein bisschen Trullala . . . « Und der 
Vizepräsident des Schwarzwaldvereins, Werner Hillmann, lobte die »tolle Leistung für den 
Westweg«, die diesen Premium-Fernwanderweg weiter aufwerte. Auch Peter Ludwig als 
Vertreter der Stadt Wolfach war von dem Bauprojekt begeistert. Er nannte die Hütte »eine 
Perle am Westweg« und dankte den vielen Helfern für ihren Einsatz. Axel Fahner, 
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Wolfach, lud für die Sparkassen-Stiftung dazu ein, 
beim nächsten Projekt der Schwarzwaldvereins-Ortsgruppe einfach wieder auf ihn 
zuzukommen. 
 
Erweiterung fügt sich ins Bild ein 
 
Was die Ortsgruppe da mit dem Nebengebäude der Hohenlochenhütte »auf die Beine 
gestellt« hat, ist auch äußerlich vom Feinsten. Die ursprüngliche Idee des Planers Stefan 
Decker: »Moderner Holzbau trifft auf Tradition.« Und die ist für ihn »voll in Erfüllung 
gegangen«, resümierte er am Donnerstag. Der Bau mit seinem begrünten Dach füge sich 
harmonisch sowohl in die Landschaft als auch in das bestehende Ensemble der 
ursprünglichen, unverwechselbaren Hütte ein. 
 
Das stimmige Bild setzt sich im Inneren fort. So wird etwa die Hütte aus einem neu 
gefassten Brunnen mittels Handpumpe mit regelmäßig überprüftem Frischwasser versorgt. 
Und gekühlt wird mit einem Naturkühlschrank, der ohne Stromanschluss auskommt. 
 
Von: Andrea Buchta 

 


