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Blick von der Kaltenburg bei frühlingshaftem Wetter

Liebe Freunde und Gönner der 
Kaltenburg, liebe Vereinsmitglieder,

bei herrlichem Sonnenschein hatten wir am 
26.02. den ersten Arbeitseinsatz auf der Kal-
tenburg. Nachdem einige mächtige Bäume 

gefällt wurden, welche das Mauerwerk der 
Burg bedrohten, war es Aufgabe der fleißi-
gen Helfer/innen, das Astwerk zu beseitigen. 
Das ist gut gelungen. Kompliment und vielen 
Dank!
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Für den nächsten Monate stehen weitere 
„Freiluftarbeiten“ auf der Burg an. Der Platz 
im Innenhof muss gerichtet, eine weitere 
Reihe Quadersteine im Atrium gesetzt, der 
Grill soll saniert und im Südturm sollten die 
Fenster bis Jahresmitte eingesetzt werden. 
Neben der Schaffenskraft unserer kleinen, 
aber emsigen Baustellentruppe benötigen 
wir natürlich auch weitere finanzielle Mittel 
für die notwendigen Arbeiten auf der 
Kaltenburg.

Nachdem wir alle Rechnungen für die 
Sanierung und die Notsicherungen bezahlt 
haben, ist unsere Kasse auf ein 
überschaubares Maß von wenigen Tausend 
Euro abgeschmolzen. Nun gilt es wieder, 
Spenden einzusammeln und Einnahmen 
durch Veranstaltungen zu erzielen.

Unsere Freunde, Gönner und Vereinsmit-
glieder möchten wir auf folgende Projek-
te hinweisen, welche mit einer Spende/ 
Patenschaft unterstützt werden können:

1. Fertigstellung Atrium

Für eine weitere 3. Reihe am Atrium mussten
wir nochmals 20 Quaderstein besorgen; wir 
bitten darum, auch für diese Steine eine 
Patenschaft zu übernehmen, und zwar pro 
Stein 100 Euro.

2. Einbau von Fenster im Südturm

Insgesamt ist der Einbau von 12 
Holzfenstern und einer Eingangstür 
vorgesehen. Abzüglich einer Förderung aus 
der Europa-Förderung LEADER hat der 
Verein Kosten in Höhe von rund 12.000 Euro
aus eigener Kasse zu tragen. 
Zwischenzeitlich sind etwa 60 % dieses 
Betrages durch Spenden gesichert. 

Gerne würden wir es sehen, wenn auch die 
restlichen 5.000 € noch über Patenschaften /
Spenden finanziert werden könnten. Darum 
bitten wir herzlich um eine finanzielle 
Unterstützung, damit wir den Turm in einen 
gebrauchsfähigen Zustand versetzen können.

a) Patenschaft großes Fenster *) 1.000 €

b) Patenschaft kleines Fenster *)    600 €

c) Individuelle Spende nach Belieben

*) Patenschaftsträger werden namentlich am 
Fenster genannt.

Unser Verein hat erfreulicherweise viel 
Zuspruch und auch mittlerweile über 260 
Mitglieder. Darüber freuen wir uns. 
Andererseits sind es aber gerade nur eine 
Handvoll Mitglieder, welche im Ehrenamt 
den Verein, die Aufgabe und die Entwicklung 
der Kaltenburg bewegen.

Daher würden wir uns freuen, wenn unser 
eher „passiven“ Mitglieder neben dem 
geringen Vereinsbeitrag die wichtige Arbeit 
des Vereins durch eine Spende/Patenschaft 
unterstützen würden. Wir sagen jetzt schon 
herzlichen Dank und stellen natürlich eine 
Spendenbescheinigung aus.

Ökologische Nische Kaltenburg

Nach Übernahme der Burganlage durch die 
IG Kaltenburg startete unser Mitglied Helmut
Heiser die Initiative „Nistkästen“. Über 10 
Holzwohnung für die gefiederten Freunde im
Wald hängen an den Bäumen rings um die 
Burg. Eine aktuelle Überprüfung ergab, dass 
alle Kästen belegt wurden. Nun wurden die 
Nistkästen gereinigt, damit auch in diesem 
Jahr wieder die Brüter ein passendes Quar-
tier finden. Clemens Stahl unterstützt hier 
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Helmut Heiser bei seiner wertvollen Arbeit 
und findet die Idee gut, die Kaltenburg weiter
zu einer ökologischen Nische auszubauen. 
Toll wäre es, hierfür gerade Jugendliche zu 
gewinnen.

Fleißige Holzfäller und Helfer beim ersten
Arbeitseinsatz 2019

Rainer Prechtel hat mit seinen Helfern wieder
ganze Arbeit geleistet

Danach war beim Arbeitseinsatz Aufräumen
angesagt

Ulrich Zimmermann koordinierte die Arbeiten

Ein Teil des Helferteams

Clemens Stahl arbeitet sich durchs Gestrüpp

Otto Hess auch immer fleißig dabei
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Aufräumen an den Hängen

Neuausrichtung der aktuellen Vereins-
arbeit

In unserer einstimmig verabschiedeten Sat-
zung vom 23.4.2014 ist in § 2 unter der Über-
schrift „Gemeinnützige Zweckbestimmung“ 
festgeschrieben, dass die 

 bauliche Erforschung der Burgruine 
Kaltenburg,

 die Vertiefung ihrer heimatkundlichen 
Historie und 

 die Erhaltung und Pflege ihrer bau-
lichen und kulturellen Geschichte

Zweck und Ziel des Vereins ist.

Nachdem wir uns die letzten 4 Jahre nahezu 
ausschließlich um die bautechnische Sanie-
rung der Kaltenburg kümmern mussten, ste-
hen wir nun an einer Neuausrichtung der Ver-
einsarbeit.

Rund 75 % der wichtigen Sanierungsmaßnah-
men sind abgeschlossen, die Burganlage ist 
nun wieder öffentlich zugänglich und die Er-
wartungen an einen Betrieb in Kultur und 
Tourismus liegen auf dem Tisch.

Natürlich müssen wir uns um die noch offe-
nen Sanierungsaufgaben (Türme, Außenmau-
er) kümmern, gleichzeitig bedarf es aber auch
einer Planung der machbaren Aktivitäten ein-
schließlich Gewinnung von Helfer/innen. Ne-
ben dem Thema „Burgenführungen“ geht es 
hier auch um weitere kulturelle und touris-
tisch angelegte Veranstaltungen auf der Burg.

Der Vorstand hat nun den Beschluss gefasst, 
in einem Vorstandsworkshop diese Neuaus-
richtung der Vereinsarbeit zu beraten. Danach
sollen auch die Mitglieder aktiv eingebunden 
werden. Wir hoffen hierzu auf der nächsten 
Mitgliederversammlung mehr berichten zu 
können.

Am 7. April starten die Burgführungen

Jeweils am ersten Sonntag im Monat wollen 
wir Besuchern eine ca. 1-stündige Führung 
durch qualifizierte Burgenführer anbieten.

Wir würden uns freuen, wenn die kleine 
Gruppe von Burgenführern noch durch wei-
tere Mitglieder verstärkt werden könnten. 
Mit diesen Führungen wollen wir auch einen 
kleinen finanziellen Beitrag für unsere Sanie-
rungsaufgaben erwirtschaften.

Also einfach mal bei den Führungen von Ul-
rich Zimmermann oder unserem Burgenex-
perten Jörg Hofmann mitgehen und dann in 
den kommenden Monaten auch selbst eine 
Führung übernehmen! Ausführliches Infor-
mationsmaterial wird allen Burgenführern 
zu Verfügung gestellt.

Terminkalender 2019

08.05.19 Hauptversammlung
Höhlenhaus 19:30 Uhr

08.09.19 Tag des offenen Denkmals
 Kaltenburg ab 11:00 Uhr

13.11.19 Mitgliederversammlung
Höhlenhaus 19.30 Uhr

Spendenkonten der IG Kaltenburg:

Kreissparkasse Heidenheim: IBAN DE39 6325 0030 0046 0339 07   BIC SOLADES1HDH

Volksbank Brenztal:                  IBAN DE04 6006 9527 0221 6860 02   BIC GENODES1RNS
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