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Burg bei Sonnenaufgang 

Liebe Burgfreunde,
die Saison 2016 neigt sich dem Ende zu und wir
möchten Euch über  die  vergangenen Monate
berichten.

Jeden 1. Samstag im Monat trafen wir uns auf der
Burg um Reparaturen und Aufräumarbeiten zu
erledigen.

Dieses Jahr haben wir die Kemenate mit einem
neuen Tor versehen und das Dach abgedichtet. Der
Kiosk  im  Innenhof  wurde  mit  Spülbecken
ausgestattet damit Gläser und Teller getrennt
voneinander gespült werden können und auch ein
Handwaschbecken zur Verfügung steht.

Um den Museumsdienst zu vereinfachen wurde an
der Seite des Kiosks eine neue Klappe angebracht.
Nun kann man im Kiosk stehend die Besucher
begrüßen und den Eintritt kassieren.

Vor den verschiedenen Veranstaltungen mussten
teilweise Bühnen aufgebaut, Tische und Bänke
aufgestellt und gereingt werden.

Immer wieder gibts auch "Garten"Arbeiten zu
erledigen, das Gras mähen, Laub rechen und
kehren, Rosen schneiden, Blumen pflanzen und
pflegen. 

Wir freuen uns über jeden der zu unserer kleinen
Gruppe dazu kommt und uns unterstützen möchte.
Natürlich gibts anschließend immer einen Kaffee
und eine kleine Stärkung, so dass wir den Vormittag
bei netten Gesprächen ausklingen lassen können.

Unsere Veranstaltungen 2016:

Vuimera – 21.05.16

Die Gruppe Vuimera suchte Anfang dieses Jahres
einen  speziellen,  besonderen  Ort  für  ein
Benefizkonzert und Peter Stannecker aus Petersthal
meldete sich bei uns um sich die Burg anzusehen.
Schnell war klar, das passt zusammen. 

Am 21. Mai gab Vuimera das Vollmondkonzert. Wir
Burgfreunde rechneten, nach einigen Gesprächen
mit 500 Besuchern. Am Abend begann eine kleine
Völkerwanderung zur Burgruine Sulzberg, als der
Vollmond am Himmel erschien waren über 1.100
Menschen amuf der Burg um den Klängen von
Vuimera zu lauschen. Es war ein gelungener Abend
und ein großartiges Erlebnis, am Ende wurden für
das  Nepal  Hilfsprojekt  von  Chumba  Lama
insgesammt  7.500  Euro  von  den  Besuchern
gespendet.

Zünftig auf der Burg – 11.06.16

Für den 11.  Juni war ein gemütlicher Abend im
Burginnenhof mit den Petersthaler Jodlern, den
Sulzberger  Alphornbläsern  und  den
Feierabendmusikanten geplant.
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Leider machte uns das Wetter einen Strich durch
die Rechnung und wir mussten auf Grund des
Regens auf die Alphörner verzichten.  In der
Kemenate war es dann doch noch recht gemütlich.
Bei  Bier  und Wurstsalat  wurde gejodelt  und
gesungen, sodass wir den Regen fast vergessen
haben.

Chor Zabander – 08.07.16

Am 8.  Juli haben wir uns den Chor Zabander
eingeladen.  Unter der Leitung von Eva Brenner
begeisterten sie uns mit Liebesliedern aus fünf
Jahrhunderten und mit ihrer musikalischen Vielfalt.
Dieses mal hielt das Wetter auch weitestgehend,
einen kurzen Regenschauer konnten wir mit dem
großen Schirm überwinden. Die Burg erstrahlte in
den  schönsten  Tönen  und  die  wundervollen
Stimmen des Chors klangen bis weit über die
Burgmauern.

Nacht im Mittelalter – 02.09.16

Diese Veranstaltung mussten wir leider absagen, da
die "Söhne der Taverne" etwa fünf Wochen vor der
Veranstaltung  bekannt  gaben,  dass  sie  sich
aufgelöst haben. Bedauerlicherweise konnte in der
kürze der Zeit keine Ersatz-Gruppe für diesen Termin
mehr gebucht werden.

Wir von der Vorstandschaft möchten gerne die
Veranstaltungen "Zünftig auf der Burg" und "Nacht
im Mittelalter" im nächsten Jahr wiederholen und
freuen uns auf jede Unterstützung aus den Reihen
der Mitglieder von den Burgfreunden.

Diverse Festlichkeiten

Auch dieses Jahr gab es wieder einige Brautstehlen
auf der Burg Sulzberg, die durch unseren Castellan
Erwin und seinen Helfern zu einem tollen Erlebnis
für die Brautpaare und ihrer Hochzeitsgesellschaft
wurden. 

Ein Familiengottesdienst auf der Vorburg fand reges
Interesse bei vielen Sulzbergern und ihren Kindern. 

Die Immefreunde aus Immenstadt, die Freimaurer
aus Kempten und andere Gruppen besuchten die
Burg oder bekamen eine Führung durch das
Museum. 

Die Ritterspiele für Kinder, unterstützt von der
Gemeinde Sulzberg.  waren ein großer Erfolg und
wurden tatkräftig von Peter Weidinger und seinen
Helfern organisert.
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Danksagungen

Wir möchten uns bei allen denen bedanken, die
helfen,  den  Erwachsenen  und  Kindern  die
Geschichte der Burg Sulzberg nahe zu bringen, so
können immer wieder großartige Momente auf der
Burg erlebt werden.

Ein  großer  Dank  gilt  auch  denen,  die  den
Museumsdienst an den Sonn- oder Feiertagen
übernehmen und mit selbstgebackenen Kuchen und
Torten für das leibliche Wohl der Besucher sorgen. 

Wir danken allen Spendern, besonders der Familie
Hörmann,  ohne  die  die  Modernisierungs-
maßnahmen an der Burg kaum realisierbar wären.
Cordula Hörmann wird zu den Veränderungen und
zudem, was für die Zukunft angedacht ist in der
Burgdepesche I/2017 berichten.

Als Wertschätzung für alle die in diesem Jahr
tatkräftig unseren Verein mit ihrer Zeit und ihrem
Fleiß unterstützt haben, werden wir uns wieder zum
Gildemahl  treffen.  Die  Daten  hierfür  werden
gesondert bekannt gegeben.

Die diesjährige Jahreshauptversammlung, zu der
jedes Mitglied herzlich eingeladen ist, findet am
Freitag, den 25. November 2016 ab 20:00 Uhr im
Gasthof Hirsch in Sulzberg statt. 

Natalie Wölfle & Hendrik Hahne

im Oktober 2016
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