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Auffahrt zur Ruine reichlich ramponiert 

Kaltenburg Die schweren Baumaschinen haben ihre Spuren hinterlassen, der Schotterweg im 

Wald muss gerichtet werden. Eine Tränkdecke soll aufgebracht werden. Auch sonst hat die 

Interessengemeinschaft Pläne für 2021. 

 

Muss nach intensiver Nutzung gerichtet werden: das Schottersträßlein im Wald, das vom 

Parkplatz im Lonetal zur Kaltenburg hinauf führt.  

Markus Brandhuber 

Die Corona-Pandemie hat die Vereinsarbeit der Interessengemeinschaft Kaltenburg komplett 

auf den Kopf gestellt. Das stellt Vorstandsmitglied Hans Mack in den aktuellen Informationen 

für die Vereinsmitglieder fest. „Und auch jetzt ist noch kein Ende der Einschränkungen klar 

erkennbar.“ 

Keine Burgführungen 

Beim Blick zurück ins Vorjahr stellt Mack fest, dass 2020 ein erstes großes Etappenziel 

erreicht wurde. Die schadhaften Mauerteile waren so weit saniert, dass keine Gefahr für  

 



 

Besucher mehr bestand. Der Innenhof mit dem Atrium war hergerichtet und bereit für 

Veranstaltungen. Der Weg zur westlichen Schildmauer wurde mit einem Geländer gesichert, 

aufwendig gestaltete Schautafeln wurden installiert, die den Gästen reichhaltige 

Informationen über die Kaltenburg im Wandel der Jahrhunderte liefern. Auch Burgführungen 

waren gut nachgefragt, konnten aber nicht stattfinden. Inzwischen wurde auch ein 

leistungsfähiges Stromaggregat einsatzbereit, das auf Dauer für Veranstaltungen 

unverzichtbar ist. Aber alle Arten von Veranstaltungen mussten zurückgestellt werden. 

Drei Teilprojekte geplant 

Aber auch 2021 ist einiges geplant. Laut Vorstandsmitglied Ulrich Zimmermann wurden 

Förderanträge für drei Teilprojekte eingereicht, die in der Summe ziemlich genau die 

maximale Fördersumme von 20 000 Euro erreichen. Das Gesamtprojekt muss bis Ende 

Oktober abgerechnet sein, sodass gerade mal ein halbes Jahr für die Umsetzung zur 

Verfügung steht. Bei den Teilprojekten handelt es sich zum einen um die Sanierung der 

geschotterten Burgauffahrt: Durch die schweren Baumaschinen, die jahrelang auf die Burg 

gefahren sind, ist die Straße ziemlich ramponiert und musste immer wieder in Handarbeit 

repariert werden. Die Entwässerung funktioniert bei starken Regenfällen nicht richtig, auch ist 

die Auffahrt nicht mehr verkehrssicher. 

Zwei Baufirmen notwendig 

Vom Giengener Tiefbauamt wurde dem Verein das Aufbringen einer Tränkdecke empfohlen, 

also eine aufgespritzte dünne Asphaltdecke. Hierzu muss zunächst der Unterbau der Straße in 

Ordnung gebracht werden. Insgesamt sind zwei Baufirmen nötig, für den Unterbau und die 

Tränkdecke. Ziel ist, die Auffahrt spätestens im Herbst sowohl mit Fahrrad, als auch mit 

Rollator befahrbar zu machen. 

Mit Strom versorgt 

Im zweiten Teilprojekt wird die Stromversorgung fertiggestellt:Die Leerrohre vom Jagdhaus 

über den Burghof zum Südturm sind bereits verlegt, ein leistungsfähiges Aggregat ist 

angeschafft worden. In diesem Jahr sollen vom Nordturm aus die Stromleitungen durch die 

Rohre gezogen werden. Dann gibt es im Nordturm, im Jagdhaus, im Südturm und im Burghof 

elektrischen Strom. 

Weiter Blick ins Land 

Das dritte Teilprojekt ist die Anschaffung von zwei Waldsofas. Diese sollen auf der 

westlichen Ringmauer aufgestellt werden, Von dort kann der Blick Richtung Burgberg und 

vom anderen Sofa in Richtung Hürben schweifen. In den kommenden Wochen werden die 

Sofas aufgestellt. Nicht zuletzt traf ein Spendenaufruf auf fruchtbaren Boden. Es stehen nun 

ausreichend Biertischgarnituren für Festveranstaltungen zur Verfügung. rei 

Vorstandwahl liegt vorerst auf Eis 

Obwohl die Amtszeit abgelaufen ist, macht das mehrköpfige kommissarische Vorstandsteam 

der Interessengemeinschaft weiter. Der Posten des Vorsitzenden ist seit Sommer 2019 vakant. 

Ziel ist es jetzt, Ende 2021 eine Hauptversammlung mit Neuwahlen abhalten zu können. rei 


