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Kaltenburg (Aufnahme Tobias Hornung)

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde
und Gönner der Kaltenburg,

Burggelände in Schuss gehalten haben, als
Dankeschön zu einem Jahresabschlussessen
Corona hat uns weiterhin fest im Griff. Leider eingeladen.
mussten wir deshalb die jetzt für November Die Vorstandsmitglieder waren im Vorfeld
geplante Jahreshauptversammlung wieder
der geplanten Hauptversammlung noch einund damit ein zweites Mal absagen. Ein neu- mal intensiv auf der Suche nach ehrenamter Termin lässt sich aus heutiger Sicht noch lichen Mitstreitern im Vorstand der IG
nicht planen. Aus diesem Grund haben wir
Kaltenburg. Wenn wir auch noch niemand geuns entschlossen einige Informationen, die
funden haben, der als Vorsitzender bei uns
wir sonst auf der Mitgliederversammlung be- einsteigen will, so sind wir froh darüber, dass
kannt gegeben hätten, mit diesem Herold zu wir für die Schatzmeisterfunktion mit Ute
veröffentlichen.
Schauz eine Kandidatin für die Nachfolge von
Hans Albrecht präsentieren können.
Leider können wir derzeit keinerlei Veranstaltungen planen. Sehr gerne hätten wir die Zur Entlastung der beiden stellvertretenden
fleißigen Helfer, die das ganze Jahr über das Vorsitzenden gibt es einen Vorschlag zur Bil-
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dung von Teams mit Beisitzern, die nachfolgende Aufgabenbereiche übernehmen sollen:

Entsprechende Meldungen bitte an mich
richten. Vielen Dank schon jetzt.

● Arbeitseinsätze Alois Sawetz,
Otto Hess

Ulrich Zimmermann: Tel.:07324/980814 ;
mail: Zimmermann-Giengen@t-online.de

● Kommunikation Hans Mack (Internet,
Presse),
Günter Kircher
(Facebook)
● Burgführungen

Hans Mack,
Ulrich Zimmermann

● Veranstaltungen Klaus Kälble,
Beate Probst
Bühne für die Kaltenburg – Spezialist
gesucht
Was machen wir mit der Grünfläche über
dem Torhauskeller? Der Keller ist denkmalgeschützt und in den Boden darf nicht eingegriffen werden. Außerdem soll der Einstieg
in den Keller nicht verschlossen werden.
Unsere Idee ist nun, über den ganzen Kellerbereich ein Holzdeck zu legen. Dieses könnte
für Veranstaltungen, Konzerte, etc. genutzt
werden. Die Fläche ist rund 7m auf 7m groß
und bietet Platz z.B. für eine Musikkapelle.
Sollten archäologische Untersuchungen im
Keller stattfinden, könnten die geschraubten
Dielen im Einstiegsbereich zum Keller entfernt werden.
Den Aufbau haben wir uns folgendermaßen
vorgestellt:
Zunächst kann eine Wurzelschutzfolie das
Durchwachsen von Unkraut verhindern.
Da Fundamente nicht gegraben werden
dürfen, bleibt nur die Möglichkeit, große
Gehwegplatten als Unterlage für die Auflage
des Holzdecks zu verwenden.
Metallträger können die Unterkonstruktion
bilden und dicke Dielen als Boden dienen.
Da die ganze Konstruktion für Veranstaltungen auch sicher sein soll, muss das Deck
durch einen Statiker noch dimensioniert
werden.

Die Abbildung zeigt die ummauerte Grünfläche
über dem Torhauskeller

Veranstaltungen 2020
von Beate Probst
Wie sie sicherlich alle mitbekommen haben,
mussten die von uns geplanten Veranstaltungen, wie das Konzert mit You n’me und das
Benefizkonzert der BSH-Band und auch der
Frühschoppen mit der Stadtkapelle Niederstotzingen, leider wegen der Covid-Pandemie
allesamt abgesagt werden.
Unser Helferkreis ist momentan zu klein, um
eine Veranstaltung unter den vorgeschriebenen Corona-Hygieneregeln ausführen zu
können. Auch durch das Verzehrverbot wäre
das Kosten/Nutzenverhältnis nicht gegeben
gewesen.
Die Musikschule Giengen hatte in Eigenregie
ein Konzert im Juli unter dem Motto „Alte
Musik in alten Gemäuern“ veranstaltet,
welches sehr gelungen war und bei gutem
Wetter, mit der dazu passenden Musik, sind
viele Besucher auf die Burg gekommen.
Somit konnte unseren Verein durch die eingenommene Miete ein klein wenig die Kasse
aufbessern.

Da wir die Burganlage in unzähligen Arbeitsstunden in gut gepflegtem Zustand halten,
Und da liegt „der Hase im Pfeffer“, denn diese
gab es sehr viele verschiedene Anfragen von
Person suchen wir.
Vereinen und Gruppen, die zum Grillen
Vielleicht gibt es ja ein Vereinsmitglied, das
kommen wollten, es wurden Verlobungen
dazu in der Lage ist und uns unterstützen
auf der Burg zelebriert und auch Chorproben
könnte.
abgehalten.
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Unser so schön hergerichteter Burghof
wurde auch mehrmals für Hochzeitsfototermine gebucht, was uns nicht nur sehr freut,
sondern uns auch finanziell unterstützt.

dann mit neuem Schwung an die Arbeit
gehen.

Viele Veranstaltungen wurden auf 2021
verlegt, wie der Frühschoppen, der als
Benefizveranstaltung mit dem Musikverein
Niederstotzingen im Juni geplant war.

Arbeitseinsätze

Sowohl der jährlich stattfindende „Tag des
offenen Denkmals“ als auch der Fahrraderlebnistag, die beide am 13.9. hätten stattfinden sollen, wurden für 2020 abgesagt.

Eine stattliche Anzahl unserer Mitglieder
haben das ganze Jahr über angepackt, wenn
auf der Burg etwas erledigt werden musste.
Alois Sawetz hat darüber Buch geführt und
kam auf stattliche 386,5 Arbeitsstunden.
Dazu kommen sicher noch eine ordentliche
Zahl ungezählter Stunden von Helfern, die
außerhalb der angesetzten Arbeitseinsätze
selbst nach dem rechten sahen und Arbeiten
erledigten. Es kostet auch Zeit und Aufwand,
wenn man beispielsweise Burgbesucher für
Fototermine auf die Burg fahren lassen muss.

Burgführungen
Die Burgführer wollten dieses Jahr die Zahl der
Führungen gegenüber dem Vorjahr nochmals
Veranstaltungen 2021
deutlich steigern und hatten frühzeitig einen
Wenn die weitere Entwicklung der Pandemie Plan ausgearbeitet und einen Flyer hierzu
es zulässt, werden wir im Jahr 2021 folgende gedruck, der in der Hauptsaison zweimal
monatlich Burgführungen vorgesehen hätte.
Veranstaltungen durchführen:
Auch da hat uns Corona einen Strich durch die
- Frühschoppen Musikverein NiederRechnung gemacht. Nach dem Lock-down Anstotzingen vermutlich Juni
fang Juli hatten wir dann wieder Gruppen- Tag des offenen Denkmals 12. September
führungen angeboten, die zum überwiegenden
- eine geplante erstmalige gemeinsame Ver- Teil Bernd Guderlei übernommen hat. So
waren es 2020 nur 6 Burgführungen mit rund
anstaltung für Familien mit dem Archäo100 Teilnehmern.
park Niederstotzingen
Aufnahme Tobias Hornung

Auch diverse Abendveranstaltungen sind
geplant. Es werden unter anderem Konzerte
stattfinden, welche von Klaus Kälble organisiert werden, der uns in unserer Vereinsarbeit zukünftig unterstützt.

Hans Mack

Für solche Events benötigen wir noch dringend Helferinnen und Helfer aus unserer
Mitgliedschaft. Also wenn sie uns bei Veranstaltungen helfend zur Hand gehen möchten,
melden sie sich bitte. Denn wir brauchen
dringend Einnahmen aus Veranstaltungen,
um die nötigen Instandhaltungen an der
Burganlage finanzieren zu können.
Für unsere Veranstaltungen im Jahr 2021
wünschen wir uns bessere Bedingungen wie
im vergangenen Jahr, aber auch diese Krise
werden wir gemeinsam überstehen und
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Aufnahme Tobias Hornung

Schon wieder Diebe auf der Burg
Bereits im April musste der Herold über unliebsamen Besuch auf der Kaltenburg berichten, der sich mit schwerem Geräte an der
Spendenbox versuchte. An zwei Stellen hatten
wir eine Spendenbox aufgestellt. Dankenswerter Weise hatten immer wieder Besucher
unsere Anstrengungen für den Erhalt der
mittelalterlichen Ruine mit dem Einwurf von
Spenden honoriert.
Mit viel Aufwand waren die stabilen Sammelbehälter im Boden verankert worden, wie
unser Bild hier zeigt.
Offensichtlich gut ausgerüstet waren in den
letzten paar Tagen unliebsame Zeitgenossen
angerückt und haben beide Behälter aus dem
Boden gerissen und geklaut.
Wir haben bei der Polizei Anzeige erstattet.
Unsere Helfer, die wahrlich nicht über mangelnde Arbeit klagen können, müssen jetzt
wieder neue Boxen beschaffen und versuchen
diese noch besser einzugraben und zu
verankern. Vom Ärger über das gestohlene
Geld, das wir wahrhaft dringend brauchen,
könnten ganz zu schweigen.

Ergebnisse der Tragwerksuntersuchung – 1,5 Mio. € woher soll das Geld kommen?
Schon vor zwei Jahren wurde das Ingenieurbüro Grau damit beauftragt, für die
noch nicht sanierten Burgteile eine Tragwerksuntersuchung vorzunehmen, um
eine Grundlage für die noch ausstehenden Sanierungskosten zu haben. Diese
Kostenschätzung war immer wieder eine Forderung des Landesdenkmalamts,
welcher wir dadurch nachgekommen sind.
Im Oktober dieses Jahres haben wir dann das umfangreiche Werk samt
Fotodokumentation des Ist-Zustandes der Burg erhalten.
Die restliche Sanierung setzt sich aus dem Südturm, dem Nordturm samt
Jagdhaus, der mittleren Schildmauer und der gesamten Ringmauer zusammen.
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Der Südturm sollte zuerst saniert werden, gefolgt von Nordturm und der mittleren
Schildmauer, die Sanierung der Ringmauer kann warten.
Die Maßnahmen der beiden Türme sehen vor, dass z.T. eine Neuaufmauerung im
Keller erfolgen muss. Die aufgetretenen Risse im Mauerwerk sind zu überarbeiten.
Dann wird das Mauerwerk neu verfugt und vernadelt und zum Schluss der Innenund Außenputz überarbeitet. Die voraussichtlichen Kosten für den Südturm
belaufen sich auf 336.895 €, für den Nordturm und das Jagdhaus werden 654.643
€ veranschlagt.
Dazu kommen Kosten für den Archäologen, der das Erdmaterial im Keller
untersucht, und für den Restaurator, der das das Putzgutachten zu erstellen hat.
Im Südturm gibt es z.T. noch Originalputz aus den Baujahren um 1677.
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Die mittlere Schildmauer ist zur Zeit mit einem Bauzaun umgeben, sie ist
baufällig und durch herabfallende Steine ist die Sicherheit auf dem Wanderweg
gefährdet.
Auch hier ist z.T. eine Neuaufmauerung nötig, die Mauerkrone muss
überarbeitet werden und die Mauer dann neu verfugt und vernadelt werden.
Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 176.035€.
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Bleibt noch die komplette Ringmauer vom Rundturm bis zum Südturm. Deren
Sanierung wird mit 285.914 € veranschlagt.

In der Summe aller Sanierungsmaßnahmen sind das fast 1,5 Mio €.
Natürlich können wir das in absehbarer Zeit nicht stemmen. Wünschenswert
wäre, dass zunächst der Südturm und dann der Nordturm samt Jagdhaus
saniert werden.
Bei beiden Türmen, und auch beim Jagdhaus, muss dann auch noch das Dach
ausgebessert werden. Dies ist vor allem auf der Talseite der Dachflächen eine
schwierige Aufgabe.
Ulrich Zimmermann

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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