
Informationsblatt der Interessengemeinschaft Kaltenburg e.V.
Jahrgang 2021                       24.11.2021                            Ausgabe 30

Die Kaltenburg am Tag des offenen Denkmals
z

Corona und die Vereinsaktivitäten

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde und 
Gönner der Kaltenburg,

auch den Vorstand und die kleine Schar der 
Helfer hat Corona im Jahr 2021 gebeutelt. 
Arbeitseinsätze waren nicht möglich, aber 
eigentlich nötig. Das Gelände musste ja trotz-
dem von Strauchwerk und Gebüsch befreit 
werden. Vorstandssitzungen fanden per 
Videokonferenz statt .... aber dann am 8. Mai, 
was war da? „Endlich ist mal wieder was los, 
super Idee“ so mein Nachbar im Garten. 

Musik war bis Hürben und in Burgberg zu 
hören. Eine Bühne samt Lightshow auf der 
Burg. Und das den ganzen Nachmittag bis in 
den frühen Abend.

Die Firma Caox Impvls-records, eine Schall-
plattenfirma aus Ulm, hatte die Burg ge-
mietet um mit acht Discjockeys eine 
Produktion für den privaten Fernsehsender 
Twitch.tv aufzuzeichnen. Die ganze Aktion zu 
Gunsten der Kinderkrebshilfe in Ulm diente 
einem guten Zweck. Das Gelände war abge-
sperrt, trotzdem zog die laute Musik nicht 
wenige Besucher auf die Burg.
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Ein Discjockey auf der Kaltenburg in Aktion

Im Juli haben wir dann die lang fällige Mit-
gliederversammlung durchgeführt. Es war 
nur einer kleiner Kreis Mitglieder  anwesend.
Unser langjähriger Schatzmeister Hans 
Albrecht wollte sich ja schon länger zurück-
ziehen und so konnten wir ihn an diesem 
Abend gebührend verabschieden. Hans war 
Gründungsmitglied der IG-Kaltenburg und 
von Anfang an als Schatzmeister tätig. 
Akribisch hatte er die Vereinsfinanzen im 
Griff. Durch seine gute Vernetzung in 
Heidenheim und Giengen hat er für den 
Verein sehr viel geleistet. Auch an dieser 
Stelle nochmals herzlichen Dank!

Hans Albrecht bei einem Arbeitseinsatz

Nach dem Ausscheiden von Rainer Prechtel 
und unserem langjährigen ersten Vorsitzen-
den Clemens Stahl war es auch an der Zeit, 
der überarbeiteten Vereinssatzung gerecht 
zu werden. So wurden an diesem Abend die 
bisherigen Beiratsmitglieder Monika 
Albrecht-Groß, Karin Häußler, Marianne 
Nikola, Ulrike Brender-Nothnick, Jörg 
Hofmann, Hans Röger, Günter Kircher und 
Otto Hess verabschiedet. In den deutlich 

verkleinerten Beirat wurde Klaus Kälble, 
zuständig für Veranstaltungen, und Alois 
Sawetz, zuständig für die Arbeitseinsätze, 
gewählt. Den wichtigen Posten des Schatz-
meisters konnten wir mit Ute Schauz 
besetzen und damit auch die Struktur des 
Vorstandes verjüngen. Ute hat im Bereich 
der Finanzen als Profi bestes Können und 
große Kompetenz.

Der neue Vorstand der IG Kaltenburg von links Alois
Sawetz, Klaus Kälble, Hans Mack, Ulrich Zimmermann,

Beate Probst, Ute Schauz

Die vielen beschädigten Dachziegel auf dem 
Jagdhaus waren uns schon lange ein Dorn im 
Auge. Am heißesten Tag des Jahre 2021 
wurden mehr als 70 Biberschwänze 
ausgetauscht. Dank an Achim Schauz , der 
diese Arbeit bei Gluthitze bewältigt hat. 

Achim Schauz beim Ausbessern des Jagdhausdachs 
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Leider hat sich dabei herausgestellt, dass 
weitere beschädigte Ziegel auf dem Jagdhaus 
und auf dem Südturm noch auszuwechseln 
sind. So wird es uns im kommenden Jahr 
sicher nicht langweilig.

Unsere fleißigen und kreativen Helfer Otto 
Hess und Manfred Rutat haben rechtzeitig 
zum Tag des Denkmals eine neue Spenden-
box am Jagdhaus installiert. Noch stabiler 
und noch raffinierter als die alte Box. Am Tag
des Denkmals hat sich die Box bestens 
bewährt.

Das nächste größere Event war dann schon 
der Tag des Denkmals am 12. September. 
Klaus und Beate hatten ein Hygienekonzept 
ausgearbeitet und so stand der Veranstal-
tung nichts im Wege. 

Der Tag war wettermäßig schön, und so zog 
es doch viele Besucher auf die Burg. Viele 
von ihnen blieben lange sitzen und genossen 
das Zusammensein mit Freunden und Be-
kannten bei guter Verpflegung und herr-
lichem Wetter.

Aufbau des Verpflegungszeltes

Verpflegungsstand und schattige Sitzplätze

Neben den schon üblichen durchgängigen 
Führungen spielte am Nachmittag das Duo 
„You’n’Me“.  Dank an Assi Antoniuk und 
Ricarda Rickert für die tolle musikalische 
Begleitung, die wirklich gut ankam und teils 
sogar zum Mitsingen anregte.

Das Duo You'n'Me bei ihrem Auftritt

Unsere Stromversorgung hat an diesem Tag 
ihren Test bestanden. Verstärker und die 
Gastrogeräte funktionierten problemlos. 
Schön, dass wir das jetzt haben. Am Abend 
war dann wirklich alles verzehrt. Ein 
herzliches „Vergelt´s Gott“ an die vielen 
Kuchenspenderinnen, an Familie Kälble und 
an Bäckerei Gnaier. Dank auch an das 
Veranstaltungsteam unter Führung von 
Klaus Kälble!

Rückstau im Eingangsbereich, da eine Besucher-
erfassung durchgeführt werden musste

Auch Kinder hatten in Ritterkleidung ihren Spaß

Die Gittertür im Nordturm, eine Spende der 
Volksbank Brenztal, wurde im September an 
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den Verein übergeben. Somit sind jetzt die 
beiden Holztüren in den Türmen zusätzlich 
gesichert und geschützt.

Ende September hatten wir Besuch von den 
„Württemberger Rittern“ aus Stetten, welche 
zu einer Burgführung angemeldet waren. Gut
30 Personen, teilweise kostümiert, waren 
seitens der Ritter anwesend. Der anschließ-
ende gegenseitige Austausch war fruchtbar 
und wird zu gemeinsamen Veranstaltungen 
in den kommenden Jahren führen.

Eine Kinderfreizeit aus Sontheim nutzte das
Burggelände im August zur Mittagsrast

Am 17.10. ging es dann eher ruhig zu auf der 
Burg. Ausgerechnet an diesem Termin zeigt 
sich die Ostalb in ihrem Herbstgewand. Es 
war neblig und kalt, schade. So fanden kaum 
Zuhörer auf die Burg um der Lesung von 
Rena Haffert zu lauschen. Frau Haffert, 
geboren in Hürben mit bürgerlichem Namen 
Dr. Haftlmeier-Seiffert, las an diesem Nach-
mittag aus ihrem neu erschienen Buch 
Zeitläufte. Die Kaltenburg ist Handlungsort 
in diesem Buch. 

Lesung auf der Kaltenburg

Mit einer heißen Gulaschsuppe, gespendet 
vom Hotel Krone in Niederstotzingen, konnte
man sich danach etwas erwärmen. Zudem 
wurde uns vom Hotel Krone noch ein leis-

tungsstarker Gasbrenner gespendet, auch 
dafür herzlichen Dank.

Die Lesung mit Rena Haffert wird im 
Sommer 2022  bei hoffentlich besseren 
Wetterbedingungen wiederholt.

Was für dieses Jahr noch ansteht, ist die 
Dendrodatierung im Nordturm. Jörg 
Hofmann hat mit Herrn Klaiber einen 
Spezialisten an der Hand, der das Gebälk in 
den Nordturmdecken auf sein Alter 
untersucht. 

Ulrich Zimmermann

LEADER-Projekte 2021

„Diese Aussicht ist der Hammer“ -  „Das ist 
eine Supersache“. Solche und ähnliche Äuße-
rungen hören wir immer wieder, seit wir 
Mitte Mai die zwei Waldsofas montiert 
haben.

Wir waren froh, dass die Liegen als Bausatz 
geliefert wurden. Das Hochtragen des 
Materials war doch sehr anstrengend. 
Zunächst galt es, geeignete Positionen zu 
finden. Wir wussten wohl, wo ungefähr die 
Liegen stehen sollten, allerdings hat sich erst 
beim Eindrehen der 30cm langen Erdanker 
der Untergrund und die Unebenheit des 
Geländes als Schwierigkeit gezeigt. Nach gut 
zwei Nachmittagen standen dann die Liegen.

Auf Grund der Begeisterung der Besucher 
hat dann ein Spender im Laufe des Sommers 
eine weitere Waldliege hinzugefügt. Jetzt 
stehen also drei Liegen auf der westlichen 
Burgmauer. Durch regelmäßiges Mähen und 
Beschnitt des vorhandenen Gebüschs wird 
das Gelände dort immer ansehnlicher.

Auf dem Bild fehlt noch die 3. Waldliege

Ende Mai ging es dann unerwartet weiter. 
Die Firma Noller rückte zum Ausbau der 
Burgauffahrt an. Zur Vorbereitung der 

  Herold  30 Seite 4 von 8



Bauarbeiten wurden beide Seitenstreifen von
uns frei geschnitten, die Zugangsmöglich-
keiten durch Bauzäune abgesperrt.

Die Auffahrt wurde an einem Tag eingeebnet,
auf 3,50 m verbreitert und mit Hilfe von 
Schotter aus dem Steinbruch Burgberg 
ausgeglichen. Jetzt durfte die neue Auffahrt 
auf keinen Fall betreten oder befahren 
werden. Früh am nächsten Morgen kam dann
die Arbeiterkolonne aus dem Allgäu um die 
Tränkdecke, eine Asphaltspritzdecke, aufzu-
bringen. Die Firmen  H&K Kalkstein GmbH & 
Co. KG, Burgberg und Noller unterstützten 
uns auch mit Spenden.

Für Rollatoren, Kinderwägen etc. haben wir 
seitlich der Schranke eine Rampe anbringen 
lassen. Einige Tage später bemerkten wir 
dann Geländewagenspuren auf der Rampe, 
so dass wir durch einige Felsbrocken dies 
unterbinden mussten. Seither kann man nun 
problemlos zu Fuß, mit dem Bike oder auch 
mit einem Kinderwagen zur Burg gelangen.

Die Stromversorgung vom Nordturm (in dem
das große Aggregat steht) zum Südturm und 
in den Burghof war dann die letzte Baumaß-
nahme im LEADER-Projekt.

Unsere Vereinsmitglieder Günter Kircher 
und Alois Sawetz haben dieses Teilprojekt 
rechtzeitig zum Tag des Denkmals fertig-
gestellt. Wir haben jetzt im Nordturm, im 
Jagdhaus, und im Südturm Stromanschluss-
möglichkeiten für Starkstrom und Haushalts-
strom. 

Unter dem Schachtdeckel im Burghof 
befindet sich ein weiterer Stromverteiler. 
Durch einen passenden Holzdeckel mit 
Kabeldurchführung ist so dafür gesorgt, dass 
man im Burghof Strom zur Verfügung hat.

Der Schacht im Burghof
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Arbeitseinsätze 2021

Meinen ganz herzlichen Dank an alle 
fleißigen Helfer. Corona bedingt ist sehr viel 
Arbeit liegen geblieben und wir hatten alle 
Hände voll zu tun, um in15 offiziellen 
Arbeitseinsätzen das wieder aufzuholen. 
Natürlich gab es neben den üblichen 
Einsätzen auch noch weitere Tätigkeiten. 
Alles in allem kommen wir für dieses Jahr auf
über 180 Arbeitsstunden. Wie Uli 
Zimmermann bereits in seinem ausführlich-
en Bericht erwähnt hat, haben wir auch die 
Stromversorgung auf der Burg sicher ge-
stellt.

Ein weiteres großes Projekt war das Frei-
schneiden des Burggrabens. Zwei arbeits-
reiche Einsätze waren hierfür notwendig, 
aber es hat sich sichtlich gelohnt.

Ein besonderes Highlight sollte nicht uner-
wähnt bleiben. Bei einem der Arbeitseinsätze
außer der Reihe haben Beate und Heinz 
Probst eine besondere Entdeckung gemacht. 
Sie haben einen jungen flugunfähigen Uhu 
entdeckt. Wir haben natürlich sofort reagiert 
und eine gute Falknerin in Großkötz gefun-
den, welche sich liebevoll und mit dem 
entsprechenden Wissen um ihn gekümmert 
hat. Er wurde fortan Sir Theo genannt.

Nach einigen Wochen hat es dann beim 
zweiten Anlauf geklappt. Der Uhu wurde 
erfolgreich wieder ausgewildert. Dem auf-
merksamen Besucher wird seither aufge-
fallen sein, dass des öfteren Kadaver von 
Igeln und sonstigem Getier gefunden werden
kann, das wohl Sir Theo zum Opfer fiel.

Alois Sawetz 

Spenden für Fenstergitter im Jagdhaus

Auch dieses Jahr sind wir wieder mit einem 
Projekt bei der Weihnachtsaktion der 
Heidenheimer Zeitung und Kreissparkasse 
Heidenheim vertreten.

Um das sogenannte Jagdhaus am Nordturm 
der Kaltenburg für Veranstaltung nutzen zu 
können, müssen jetzt noch die Fenster-
öffnungen gesichert werden, damit hier 
niemand abstürzen kann. In den letzten 
beiden Jahren wurde die offene Seite des 
Gebäudes mit einer Gittertür versehen und 
der Kellerabgang durch eine Klapptür 
gesichert. Außerdem wurden schadhafte 
Stellen auf dem Ziegeldach ausgebessert.

Damit der Innenraum des Jagdhauses jetzt 
auch für Veranstaltungen oder als Regen-
unterstand genutzt werden kann ist es 
unerlässlich, vorher die zwei Fenster-
öffnungen abzusichern. Hierfür eignen sich 
schmiede-eiserne Gitter, wie sie auch vor den
Holztüren der Burgtürme angebracht 
wurden. Eine denkmalrechtliche Genehmi-
gung zum Einbau liegt inzwischen vor. Die IG
Kaltenburg sucht Spender für dieses Vor-
haben, das mit ca. 2.000 € veranschlagt wird.

Spende vom Lionsclub Heidenheim

Wir freuen uns, dass die Arbeit der IG 
Kaltenburg mit 3.000 € unterstützt wird.

Zusammen mit zwei anderen Organisationen erhielten
auch wir eine Spende (2. von rechts Beate Probst)

Die Kaltenburg im Wandel der 
Jahrhunderte

Jörg Hofmann hat in Heidenheim beim 
Heimat- und Altertumsverein einen Vortrag 
über die Kaltenburg gehalten. Hierzu hat er 
auf Grund seiner guten Kenntnisse der 
Burganlage Überlegungen angestellt, wie die 
Burg aus kleinen Anfängen in verschiedenen 
Bauphasen vergrößert und verändert wurde.

Es sind leider nur sehr wenige Bilder über-
liefert, aus denen sich die Veränderungen der
Burganlage konkret ablesen lassen. Dehalb 
hat Jörg Hofmann Zeichnungen angefertigt, 
wie er sich die Veränderungen in verschie-
denen Epochen vorstellt. Er hat uns freund-
licherweise gestattet diese Bilder im Herold 
zu veröffentlichen.
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Bauphase 1 um 1240

Bauphase 2 um 1400
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Bauphase 3 1591

Bauphase 4 um 1677
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Spendenkonten der IG Kaltenburg:
Kreissparkasse Heidenheim: IBAN DE39 6325 0030 0046 0339 07
Volksbank Brenztal:                  IBAN DE04 6006 9527 0221 6860 02


