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Liebe Burgfreundin,
lieber Burgfreund,
auch in diesem Herbst wollen wir euch eine
Zusammenfassung
des
Burglebens,
den
Veranstaltungen und der Instandsetzung der
Burgruine Sulzberg zukommen lassen.
Zunächst einmal geht ein großes "Dankeschön" an
alle diejenigen, die uns unterstützen die Burg zu
erhalten. An euch alle, von den Burgfreunden, dem
Landwirt Herrn Mayr für das Ausmähen für die
Parkplätze, der Familie Ostheimer für die Beweidung
mit den Ziehen rund um die Burg, Firma Burger,
Firma Bechteler, Firma Waibel, Bäckerei Fischer und
Metzgerei Höbel für die gute Zusammenarbeit.
Vielen Dank auch an die Feuerwehr für’s Parkplätze
einweisen.

Jahrhundert gesichert und undichte Mauerkronen,
um Risse und Fugenschäden durch eindringendes
Wasser
zu
vermeiden,
abgedichtet
sowie
Mauerwerk freigelegt und befestigt.
Wie die Jahre zuvor hat sich Erwin Schramm, unser
Castellan, wieder um die Gäste gekümmert die auf
der Burg Geburtstage oder Hochzeiten feiern. Jeder
der die besondere Atmosphäre auf der Ruine für
sein Fest, als passenden Rahmen sieht, kann diese
"mieten" und wird, falls erwünscht von Erwin
betreut. Er kümmert sich um die Getränke, den
Service und alles was dazu gehört.
Diese Einnahmen durch die Burgvermietung
kommen auch der Burgerhaltung zu Gute. Ohne
Erwin und sein Team könnten diese herrlichen Feste
nicht veranstaltet werden. Ein dringendes Ziel für
das nächste Jahr sollte also sein, die Kemenate so
zu gestalten, dass dort kein Regen oder Wind mehr
diese Feste stören kann.
Die Kinderritterspiele feierten dieses Jahr ihr
10-jähriges Bestehen. Vielen Dank an Peter und
Christa Weidinger, Franz Hösle, Franz Deyringer,
Hermann Zitzl, Erwin Schramm und allen sonstigen
Helfern, die dadurch schon den kleinen die Freude
an Geschichte und Burgen vermitteln, und nebenbei
keinen so schlechten Beitrag in die Vereinskasse
bringen.
Unser Ehrenmitglied Willy Bechteler feierte am
08. September seinen 85. Geburtstag. Herzlichen
Glückwunsch und bleib weiter gesund und fit. Hans
Köpf und Franz Wölfle haben ihm im Namen der
Burgfreunde gratuliert und ihm einen Gutschein für
sein griechisches Lieblingsrestaurant überreicht.
Am 1. Oktober feierte Peter Weidinger seinen 75.
Geburtstag. Wir möchten ihm herzlich gratulieren.
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Dank der Spenden der Alfons Hörmann Stiftung
konnten unsere Arbeiter auch dieses Jahr wieder
Großes leisten. Um den jetzigen Zustand der Ruine
zu erhalten, wurden Mauern aus dem 15.

Peter Weidinger hat vor kurzem seinen Rücktritt aus
der Vorstandschaft angekündigt, in der er seit 2006
tätig war. Viele Jahre hat er den Burgfreunden mit
Rat, Tat und viel Energie "eingeheizt". Wir freuen
uns sehr, dass er uns weiterhin, soweit ihm möglich,
mit Führungen und Ritterspielen unterstützen
möchte.
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01.06.2017 - Martin Kerber - Big Band
mit Diana Brühlheim
Ein leichter Regenguss konnte der Bigband und uns
an diesem Donnerstagabend nichts anhaben. Der
Aufbau wurde im Nu gemeinsam gestemmt und als
es um 19.30 Uhr los ging waren bereits etwa 200
Jazz-Begeisterte auf der Burgruine eingetroffen.
Die weit über die Grenzen des Allgäu’s bekannte
Kerber Bigband gestaltete zusammen mit Diana
Brühlheim
einen
wunderbaren
Abend
mit
klassischen Swingtiteln der 30er und 40er Jahre
und gefühlvollen Evergreens.

Stundenlang wurde aufgebaut und gewerkelt. Die
Stimmung an diesem späten Nachmittag auf der
Burg war unglaublich, als alle ihr Lager errichtet
und bezogen hatten.
Am
Donnerstag
(Fronleichnam)
konnten
Museumsbesucher und alle Neugierigen diese
mittelalterliche Stimmug erleben. Mit Kaffee und
Kuchen konnten die Gäste sich stärken, nachdem
oder bevor man im Lager und in der Rüstkammer
die Gerätschaften und das Treiben der Darsteller
erlebte.

Das Konzert wurde vom Lions Club organisiert und
die
Einnahme
ging
zu
Gunsten
der
Rettungsorganisation "Sea Eye".
Es war uns eine große Freude, die Kerber-Jazzband
mit Diana Brühlheim auf der Burg als Gäste zu
haben und damit den Lionsclub zu unterstützen,
damit solche Benefizveranstaltungen weiterhin
Erfolg bringen können.
Rüstkammer

15.06. - 17.06.2017 - Burgbelebung
"Leben wie im Mittelalter" hieß es ab Mittwoch den
14.06.2017.
Die
Gruppe
“Die
Freien
und
Edlen
zu
Rauhenlechsberg” mit befreundeten Gruppen, zog
auf der Burg ein. Schwere Balken und Pfosten
sowie meterweise Leinenstoff, Kessel, Schalen,
Waffen, Rüstungen, Arkebusen und Kanonen
wurden, ohne Scheu vor der Mühe nach oben
transportiert und auf den gesamten Burghof
verteilt.

böllernde Arkebusen

Die etwa 30 Frauen, Männer & Kinder kleiden sich
wie im 15. Jahrhundert üblich. Sie kochen, werkeln
und leben auch so, um das mittelalterliche Leben
"darzustellen" und für alle erlebbar zu machen.
Am Samstag, dem großen Besuchertag wurde, zu
unserer großen Erleichterung das Essen von Michael
Hertkorn und seinem Team von Allgusto angeboten.
Es gab passenderweise Ritter- und Burgfräuleinseele oder gerupfte Sau im Semmel im Angebot. So
hatten wir "nur" den Getränkestand und Kaffee +
Kuchen zu stemmen, damit alle ca. 600 Besucher
zufrieden gestellt werden konnten. Und für die
kleinen gab’s Schokolade am Stiel.
Bei bestem Wetter hatte man das Vergnügen sich
Schaukämpfe mit Schwertern & Schild anzusehen.
Die Kämpfer trugen Rüstungen und Helme die zum
Teil 40 kg wogen, und von Zeit zu Zeit böllerten die
Arkebusen und Kanonen laut von der Burg herab.
Auf der gesamten Burganlage waren verschiedene
Handwerker zu sehen, Laternenbauer, Imker
Schneider
und
Medicus
begeisterten
mit
mittelalterlichem Wissen und Können.
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Der Sulzberger Pauli Gerstle kam mit seiner großen
Esse und heizte ordentlich ein. Er fertigte für
diejenigen, die sich für die mittelalterliche
Schmiedekunst interessierten ein kleines Kunstwerk
aus Eisen, in Form eines Blattes.
Ein Richter und der Henker führten eine
Gerichtsverhandlung durch. Das Publikum war
begeistert - der Schuldige verurteilt.
Unsere "neuen" Burgfreunde Mitglieder Tom und
Mäx Eggler kamen mit ihren marrokanischen
Lederwaren und boten diese in Ihrem Marktzelt feil.

29.07.2017 - Zünftig auf der Burg
Auch in diesem Jahr gabs wieder unsere
Veranstaltung "Zünftig auf der Burg". An diesem
warmen Sommerabend hatten wir das große
Vergnügen die "Muhsikanten" auf der Burg zu
begrüßen.
Die
buntgemischte
Gruppe von
Vollblutmusikanten aus dem Allgäu unterhielt uns
und die ca. 40 Gäste mit abwechslungsreicher und
stimmungsvoller Blasmusik vom feinsten. Nahezu
unermüdlich spielten die etwa zwanzig "Muhsiker"
bei bestem Wetter bis gegen 23 Uhr auf.

Franz Spielmann mit Freundin Lisa sorgten
gelegentlich für musikalische Stimmung mit
Dudelsack und Trommeln, wenn sie nicht gerade an
ihrem
Marktstand
ihre
handgefertigten
Holzkunststücke verkauften.

Die “Muhsikanten”

Auch
nächstes
Jahr
möchten
wir
diese
Veranstaltung beibehalten und wieder an einem
lauen Sommerabend dieses Biergartenflair auf der
Burg genießen.

Die Freien und Edlen zu Rauhenlechsberg

Von dem Eintrittsgeld zu diesem Fest spendeten die
Burgfreunde 500,00 €. Die Burgbelagerungstruppe
spendete nochmal soviel dazu. Dieses Geld kam
dem Kinderhospiz Sankt Nikolaus in Bad
Grönenbach zu Gute.

11.08.2017 - Irischer Liederabend
mit dem Chor "Balladines"
Eva Brunner gestaltete mit ihrem Chor für uns einen
Liederabend mit irischen und bretonischen
Balladen. An diesem Abend begann es leider gegen
sieben Uhr zu regnen. Trotzdem wagten sich ca. 70
Musikbegeisterte den Weg zur Burg zu nehmen.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Helfer vom
Getränkestand, an alle die beim Auf- und Abbau
zugepackt haben und natürlich an die fleißigen
Kuchenbäckerinnen.
Wir freuen uns sehr darüber, im nächsten Jahr an
Fronleichnam
und
dem
darauffolgenden
Wochenende, die Burgbelagerer wieder begrüßen
zu dürfen.
Chor Balladines
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In der Kemenate war es ganz schön voll geworden
und alle lauschten still den großartigen,
stimmkräftigen und gefühlvollen Sängern und
Sängerinnen des Chors. Es war ein sehr
abwechslungsreiches Programm das Eva und ihre
Freunde uns darboten und alle waren glücklich
berührt.
Vielen Dank dafür!
Auch im Jahr 2018 wollen wir daran arbeiten die
Burgruine zu erhalten und weiterhin treffen sich alle
Vereinsmitglieder jeden 1. Samstag im Monat
(April-Oktober) um 9.30 Uhr auf der Burg, um
Mitarbeit und auch um den Gedanken- oder
Ideenaustausch lebendig zu erhalten. Wir freuen
uns über jeden der zu uns stößt, es gibt immer eine
Menge Arbeit.
Wir wünschen euch allen einen schönen Herbst und
freuen uns auf das neue Burgjahr 2018.
Die diesjährige Jahreshauptversammlung, zu der
jedes Mitglied herzlich eingeladen ist, findet am
Freitag, den 10. November 2017 ab 20:00 Uhr im
Pfarrsaal in Sulzberg statt.
Hierzu würden wir uns über eine umfangreiche
Teilnahme freuen.

Natalie Wölfle & Hendrik Hahne
im Oktober 2017

PS:
Wir bitten alle, die ihre Wohnadresse oder das
Bankkonto
wechseln,
die
neuen
Daten
entsprechend bekannt zu geben, damit unsere
Listen stets auf dem Laufenden sind.

Weitere Eindrücke der Burgbelebung 2017

