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An:
Alle Mitglieder des Fördervereins Marktoberdord und
alle interessierte Römerfreunde
Liebe Vereinsmitglieder, liebe "Römerfreunde"
Es ist schon einiges an Zeit vergangen, seit dem letzten Mitgliederbrief. Die letzten Monate waren sehr voll,
da gab es kaum Zeit zum Innehalten und Reflektieren. Der Turm ist endlich fertig und eingeweiht und bildet
mit dem Geländemodell im 1. Stock eine zusätzliche Attraktion für unsere Besucher. Die zwei Vitrinen im
Erdgeschoß werden mit original römischen Gegenständen gefüllt, ein sehr großzügiges Geschenk von Sigulf
Guggenmos aus Dösingen, damit wir endlich etwas mehr "Originale" im Museum haben.
Endlich kann man sich auch über eine Terasse vor dem Turm freuen und die Bepflanzung rings herum verspricht in den nächsten Jahren sehr schön zu werden. In den nächsten Tagen werden wir auch mit dem Bau
des Brotofens vorankommen und wir hoffen, dass bis Mitte September alles fertig wird.
Leider ist alles heuer so schnell gewachsen, das wir kaum beim Rasenmähen mithalten konnten aber auch
hier ist jetzt Ruhe eingekehrt und man kann langsam sehen, wie unser "Parkgelände" in Zukunft aussehen
wird. Als Ergänzung haben wir Anfang des Jahres 10 alte Kernobstbäume gepflanzt. Es sind vier Äpfel, zwei
Birnen, zwei Kirschen und zwei Zwetschgen. Alle stammen aus einem Lieder+ Projekt zur Erhaltung solcher
alten Baumarten und in einigen Jahren wird dadurch aus unserer Schafwiese eine schöne (und noch immer
seltener zu findenden) Streuobstwiese. Drei Schafe arbeiten tüchtig, um das Gras niedrig zu halten, und nun
sind mittlerweile 2 Bienenvölker auf der Wiese. Die erste Lieferung des sehr begehrten Römerberg-Honigs
ist schon da und verkauft sich sehr schnell.
Die Weinernte von 2010 ist ausgegoren und wird im Herbst in die Flaschen gefüllt. Leider - wie auch bei
sehr vielen professionellen Weinbauer heuer - haben wir ca. 20% unserer Rebenknospen schon durch einen
späten Frost verloren, aber sie werden nächstes Jahr wieder kommen.
Wie immer gibt es sehr viel zu sehen und geniessen, aber nur, weil mehrere sehr engagierte Mitglieder ihre
Zeit und Kraft eingebracht haben. Schauen Sie vorbei und Sie werden schon sehen, was sie alles gemacht
haben und wer das alles sind. Unser sehr herzlicher Dank geht an sie alle.
Ein Termin können Sie sich noch merken:
am

Mittwoch, 20. Juli
ab dem späten Nachmittag
veranstaltet der Touristikverein einen römischen Abend mit Musik, Führungen etc. etc. - eine hervorragende
Gelegenheit, alles anzuschauen. Wir hoffen, uns dort zu sehen.
Danke weiterhin für Ihre Unterstützung und Interesse

Ihr
Geoff Cheeseman mit Vorstand

