
Der Garten der Burg Kalteneck als bedeu-
tendes Kulturdenkmal wird für Besucher der 
Stadt Holzgerlingen unter Mithilfe und Be-
reitstellung von Fördermitt eln durch den Ver-
band Region Stutt gart neu gestaltet. Verband, 
Verwaltung und Bürger lassen am Museums-
radweg einen interessanten Ruhe- und Auf-
enthaltsort an kulturhistorischen Plätzen ent-
stehen, insbesondere auch die Hervorhebung 
des Aichursprungs am Häseltrog. 

Das mit den Bürgern der Planungswerkstatt  
entwickelte Konzept hat zum Ziel, die Grün-
fl ächen an der historischen Brunnenanlage 
„Häseltrog“ und den vorhandenen Kinder-
spielbereich einzubeziehen, erlebbarer und 
zugänglicher zu gestalten. 

Als att rakti ver Bürgerpark mit Rasen- und Wie-
senfl ächen, Hecken als Rahmen- und Sicht-
schutzpfl anzungen mit Sitzgelegenheiten, 
dem Aufb au von Verbindungswegen und ei-
nem „grünen Klassenzimmer“ mit Obstwiesen 
als Übergang in die freie Landschaft .

Sanierung des Burggartens
Die 1991 renovierte Burg mit Wassergraben 
ist ein zweifl ügeliges Wasserschloss. Sie wird 
für zahlreiche Kultur-Veranstaltungen sowie 
auch für Veranstaltungen von Vereinen und 
Privatpersonen genutzt.

Der umgebende Wassergraben mit dazugehö-
rigem Garten bildet den Übergang in die freie 
Landschaft . Bislang war dieser nicht öff entlich 
zugänglich. Entlang des östlichen Fußweges 
befi ndet sich die historische Brunnenanlage 
„Häseltrog“, die ehemalige Seilerei als Kultur-
denkmal und weiterhin ein Kinderspielbereich 
mit Wasserspielplatz. 

Mit dem Erwerb von angrenzenden Grundstü-
cken entstand die Chance, einen Bürgerpark 
für diesen historischen Ort der jungen Stadt zu 
entwickeln. Damit konnte ein überörtlich be-
deutsamer Anlaufpunkt, auch für die Nutzer 
des Museumsradweges, verwirklicht werden. 
Der Zugang in den neuen Bürgerpark an der 
Burg wird off en gestaltet, mit barrierefreier 
Wegeverbindung in den Park und an das Was-
ser des Burggrabens. 

Die Burgmauer wurde als Aussichtsbasti on im 
Eingangsbereich, mit Blick auf die Burg und 
den Wassergraben, ebenfalls saniert. Entlang 
der neuen Parkwege mit Aussichtsplätzen 

entstanden vielfälti ge Sitzmöglichkeiten. Ver-
anstaltungen im kleinen Rahmen können nun 
am Wassergraben auf der neuen Bühne beim 
Überlauf des Burgsees stattf  inden, mit Sitzrei-
hen aus Sandsteinstufen.

Weiterhin wird die Burg Kalteneck, durch 
Freistellung von überständiger Bepfl anzung 
aus Nadelgehölzen, wieder bewusst im Land-
schaft s- und Stadtbild wahrgenommen. In 
der Urkarte von 1830 ist ein Renaissancegar-
ten nordwestlich der Burganlage dargestellt. 
Gestalterisch daraus abgeleitet entsteht im 
neuen Burggarten ein Kräuter- und Apothe-
kergarten.

Am Häseltrogweg entsteht ein att rakti ver Rastplatz für die Radler mit In-
fostele und ein „grünes Klassenzimmer“. Hier kann sich jeder über eine 
Stadt-App und QR-Code über die historischen Besonderheiten im Burg-
garten und zum Kulturdenkmal „Seilerbahn“ detailliert informieren.

Das Konzept zum Burggarten
wurde in drei Planungswerkstätt en mit Nachbarn und interessierten 
Holzgerlingern erarbeitet und dem Gemeinderat zur Realisierung vor-
geschlagen. Das ortsansässige Landschaft sarchitekturbüro knoll.neues.
gruen plante auf diesen gemeinsam erarbeiteten Entwurfsgrundlagen 
ein landschaft sökologisches Park- und Gestaltungskonzept, mit Verknüp-
fung zu der regionalen Route des Museumsradweges am Rande des Na-
turparks Schönbuch.
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