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Alle Mitglieder und Freunde des Fördervereins Römerbad Marktoberdorf          14. Mai 2018 

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Römerfreunde 

In den vergangenen Wochen ist eine ganze Menge passiert und nun es ist wirklich an der Zeit, alle 

über unsere Bemühungen auf dem Römergelände und ringsum zu unterrichten: 

Saisoneröffnungsfeier mit Schaftag am 29. April 

Ein enormer Erfolg mit toller Stimmung, viel Besuch und guten Umsätzen! 

Neuer Zaun für die Schafkoppel 

Danke der tüchtigen Mitarbeit vom Forstamt steht jetzt der neue Zaun, zwei Tore werden in dieser 

Woche noch eingebaut, dann können wir die Schafe dazu holen. Herzlich Dank an alle 

Mitwirkenden! 

Mauer in „römischer“ Bauart für die Begrenzung der „Buddelecke“ (S. Brief Nr.70 (Januar) 

Jetzt, wo das Wetter es erlaubt, haben Lehrer, Hausmeister und Schüler der Don Bosco Schule unter 

der Leitung von Herbert Eigler angefangen, die ersten Fundamente zu bauen und eine gute Basis für 

den Aufbau zu schaffen. Die großzügigen Spenden werden es wahrscheinlich ermöglichen, dass wir 

die ganze „Buddelecke“ ummauern können – das wird aber etwas länger dauern. 

Boden im Turm 

Der Boden oben im Turm wird neu bezogen aber, damit er strapazierfähig wird, kann die Arbeit 

daran noch ein paar Wochen dauern. 

Weinberg 

Die ganzen Verluste vom letzten Jahr (ein Deutschlandweites Problem 2017) werden mit Hilfe von 

Sven Dürr (Weinhandlung Hosp) ersetzt und wir hoffen auf gutes Gedeihen. Der Boden für die 

neuen Reben wird diese Woche vorbereitet. 

Wanderwege Terra Nostra und Klobünzele 

Nach wie vor machen Gero und Maritta Buhl sehr viel, um die Wege in guter Ordnung zu halten. 

Endlich wird unser Arboretum (TN2) geräumt, mit Hilfe der Stadt gemäht und gemulcht und dann 

werden mit Hilfe von Harald Husel Gehwege angelegt. Bis zum Sommer müsste alles dann stehen. 

An anderen Stellen (z.B. u.a. Weg de Sinne) wird mit Hilfe von Hn. Husel und Berufsschülern 

Reparaturarbeiten und Verbesserungen durchgeführt. Ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten. 

Das Museumsgelände 
Mit Hilfe vom Berufs-Fortbildungs-Zentrum unter der Leitung von Andrea Magour sind viele Obst 

und Zierbäume fachmännisch beschnitten und auf das neue Wachstumsjahr vorbereitet worden. 

Eine umfangreiche und sehr notwendige Arbeit, die längst fällig war. 

Ja, es ist viel passiert und es passiert noch was. Besuchen Sie uns bald und freuen Sie sich über das 

frische Gesicht des Ganzen. Wir sind richtig stolz darüber, was im Moment bei uns los ist 

Nächste Veranstaltung ist die Museumsnacht am Samstag 16. Juni am Stadtmuseum ab 17 Uhr 

Ich bedanke mich bei allen für die engagierte Unterstützung zum Wohle des Vereins und wünsche 

bis zum nächsten Treffen alles Gute 
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