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An 

Alle Mitglieder und Freunde des Fördervereins Römerbad Marktoberdorf         03. September 2019 

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Römerfreunde,  

 

Zunächst möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ihr nun schon länger nichts vom Verein gehört 

habt. Meine Gesundheit hat mich in den letzten Monaten wortwörtlich lahmgelegt. So ist es nun 

allerhöchste Zeit, euch auf den aktuellen Stand unserer Aktivitäten zu bringen. 

 

Die Eröffnung Anfang Mai und das Blumenfest im Juni waren beide sehr erfolgreich und haben 

sowohl alten wie auch neuen Vereinsfreunden viel Freude gebracht.  

 

Dank der tüchtigen Hilfe von Thomas Kops werden die Anlage und das Museum bestens gepflegt. 

Der Weinberg ist jetzt mit Netzen abgedeckt und verspricht dieses Jahr eine halbwegs ordentliche 

Ernte. Der Wein von 2018 wird aller Vorraussicht nach beim Weinfest im Oktober (siehe unten) zu 

probieren sein – Wir freuen uns schon sehr darauf. Im Vergleich zu 2018 verspricht die  

Streuobstwiese keine üppige Ernte, aber die Bäume gedeihen gut und versprechen viel für die 

Zukunft.  

 

Der Mauerbau um die Buddelecke ist jetzt in einer Zwischenphase. Wir planen mit Hilfe der 

Berufsschule Marktoberdorf das Ganze im Herbst weiter voranzubringen. Besonders stolz sind wir 

auf den neuen Boden im Turm, der von unserem stets einsatzbereiten Helfer Günter Jüngling fertig 

gestellt wurde. Danke lieber Günter, jetzt sieht es richtig ordentlich aus. Das Museum bleibt so wie 

es war. Wir wollen uns Gedanken machen, wie wir es in Zukunft noch interessanter gestalten 

können. Die engagierte Arbeit von Gero und Maritta Buhl für die Wanderwege lässt sich zeigen und 

die Pflege und Beschilderung des Aboretums wird hoffentlich in diesem Herbst fertig. Zur Zeit 

arbeiten Johann Fischer, Gero Buhl, Herbert Eigler und Gattinnen an einer konkreten 

Nutzungsvereinbarung zwischen Römerverein und Stadt. Viele Kleinigkeiten kommen voran und 

weitere Verbesserungen, vor allem am Gelände, werden uns in den nächsten Monaten genug 

Beschäftigung liefern.  

 

Wichtig ist nun aber vor allem das Highlight des Jahres: unser Weinfest am Donnerstag, 3. Oktober, 

von 11 – 17 Uhr. Dies genießt mittlerweile eine große Pubularität. Wir freuen uns auf ein Programm 

mit unter anderem Herzhaftem vom Holzofen und von der Römerküche (Zwiebelkuchen und 

Federweiße), ein ausführliches Kinderprogramm, Musik, Führungen und römische Massagen.  

 

Wir würden uns sehr freuen Euch an diesem Tag bei uns zu begrüßen. Es gibt immer etwas Neues. 

 

Mit freundlichen römischen Grüßen, 

Euer 

 

 

Geoff Cheeseman 


