
Meeting Subject: AK Wersau Meeting - 24.06.2020
Meeting Date: 24.06.2020 19:30

Notes
Anwesende: Anna, Benny, Birte, Justin, Helga

Action
Termin am 4 Juli mit den weiter unten genannten Themen. Helga läd ein und weißt auf die 
notwendige Anmeldung gemäß Lage hin. Bis dahin gilt die neue Verordnung, nach der 20 Personen 
(unter den üblichen Vorsichtsregeln) teilnehmen dürfen. Deshalb ist eine Anmeldung zwingend 
nötig.

Information
Justin berichtet uns zahlreiche Neuigkeiten, die er selbst wie folgt zusammenfasst:

Alle Folgenden Punkte sollen in großer Runde am Samstag den 4 Juli auf
der Wersau mit weiteren Themen besprochen werden:

1. Die Grabungsgenehmigung wird aller vorraussicht nach zum August hin
erteilt! Die Laufzeit für die Grabungsgenehmigung wird mindestens 3
Jahre betragen.

2. Bis dahin werden von mir Workshops organisiert um allen Teilnehmern
an den Grabungsarbeiten einen tieferen Einblick in die Grabungsmethodik
und Dokumentation zu geben.Ursprünglich war angedacht, dass so etwas
durch die Teilnahme an der Lehrgrabung abgedeckt wird, da diese jedoch
Corona bedingt ausfällt wird dieses Angebot auf die nächste Lehrgrabung
vertragt.

3. In den vergangen Monaten wurden die Arbeiten an der Weiterenteicklung
des Geländes von Seiten der Uni intensiv weiter verfolgt, hier nur ein
kurzer Überblick über einige Tätigkeiten und Vorhaben:

3.1 Digitalisierungsprojekt:

Vom HCCH wurde ein Projektantrag gestellt mit dem das bereits angedachte
Augmented Reality Projekt (Ursprünglich mit SAP angedacht) auf neuem
Wegen angegangen werden kann. Nach Sondierungsgesprächen mit
entsprechenden Fachfirmen soll das Projekt noch dieses Jahr auf dem
Gelände umgesetzt werden- sofern der Antrag bewilligt wird. Die
Grundidee ist die 3D- Digitalisierung der Grabungsschnitte und der
Mauern auf dem Gelände. Die Schnitte sollen nachdem sie irgendwann
(teilweise) wieder geschlossen wurden mittels einer App auf mobilen
Geräten (zb Ipads) digital sichtbar gemacht werden und mit Informationen
über die Burg und das Gelände angereichert werden.

Die Entwicklung des Inhaltes soll explizit auch unter Mithilfe des
Arbeitskreises geschehen.

3.2 Citizen Science Projekt
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Frau Antonia Davidovic von der Uni Heidelberg möchte gerne die
Strukturen und die Einbindung von Ehrenamtlichen in die
wissenschaftliche Forschung (hier die Archäologie) untersuchen und
hierfür mit eurem Einverständnis an den Tätigkeiten auf der Burg Wersau
teilnehmen. Sie wird vorraussichtlich am 4. Juli ab Mittags auf die
Wersau kommen, sich vorstellen und ihr Vorhaben erläutern.

3.3 Konzeptentwicklung für ein Besucherfreundliches Gelände

Es wurden erste Konzepte für die Neugestaltung des Geländes entworfen.
Diese Betreffen unter Anderem eine Neugestaltung des Eingangsbereiches
und eine Weiterentwicklung des Aussichtshügels. Die Ideen werden am 4
Juli kurz vorgestellt und sollen in Zukunft gerne zusammen mit dem
Arbeitskreis weiter entwickelt und nach Möglichkeit umgesetzt werden.

Weitere Überlegungen betreffen auch Schnitte die (nach der
Digitalisierung) zugeschüttet werden sollen (zb Teile von Schnitt 6 und
7 sowie im Bereich des Modernen Mühlgebäudes) damit das Gelände wieder
etwas übersichtlicher wird und die dort verwendeten Zelte für neue
Grabungsbereiche zur Verfügung stehen.

3.4 Konservierungsmaßnahmen der Mauern

Noch im Laufe des Jahres ist angedacht eine ausführliche Bauuntersuchung
der noch sichtbaren Mauern durchzuführen. Das wird als vorgreifende
Maßnahme durchgeführt damit die Mauern später durch Fachfirmen
Konserviert werden können und damit dauerhaft erhalten bleiben.

3.5 Geophysikalische Untersuchungen

In Absprache mit der Geografie an der Uni Heidelberg wird es
vorraussichtlich noch in diesem Spätsommer verschiedene Untersuchungen
der Böden auf dem Gelände der Burg Wersau geben. Die genauen Maßnahmen
sind noch nicht endgültig geklärt, wir hoffen jedoch auch auf eine
Georadaruntersuchung.

Das fasst eigentlich alles bereits Zusammen.
Im Anschluss wurden Details diskutiert.
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