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Dienstag, 22. Mai 2012
An:
Alle Mitglieder des Fördervereins Marktoberdorf und
alle interessierte Römerfreunde
Liebe Vereinsmitglieder, liebe "Römerfreunde"
Nur eine kurze Mitteilung "zwischendurch", um alle Römerfreunde zu informieren, was im Moment in
Kohlhunden los ist.
Der Saisonanfang, die Einweihung des Terra-Nostra-Weges II und die Museumsnacht liefen alle - mit der
zuverlässigen und tatkräftigen Hilfe unseres bewährten Veranstaltungsteams - sehr erfolgreich. Die nächste
Veranstaltung ist nun:
Sonntag 17. Juni: Kraütertag mit Blumen Wolf unter Mitwirkung der Berufsschule OAL (Hauswirtschaftsabteilung) und mit evt eine Kräuterwanderung von ca. 10 - 17 Uhr
Über Ihren Besuch an diesem Tag würden wir uns sehr freuen.
Das Konzert im Juli kann nicht stattfinden, da in diesem Monat sehr viele anderen Sachen laufen zur Ehre
Clemens Wenceslaus und es wäre alles etwas zu viel, zumal es auch im Juli (Termin noch nicht fest) einen
"römischen" Touristenabend geben soll.
Am Römerbau blüht und gedeiht fast alles, obwohl die frostigen Nächte im April einiges schwer beschädigt
hatten. Die Devise heisst noch abwarten, ob unsere Reben auch in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Die Bienen, Schafe und Obstbäume sehen sehr gut aus. Der Brotofen wartet auf einen Stahlkasten, bevor wir
weitermachen können aber es müsste bald vorankommen. Unser nächstes Projekt heißt Klogebäude für alle
Gäste und dafür ist die Planung jetzt im Gange. Hierfür brauchen wir dringend Sponsoren. Wer Vorschläge
hat, soll mich bitte kontaktieren. Jedes Bisschen hilft, um diese wichtige Ergänzung unseres Angebotes zu
ermöglichen.
Nehmen Sie sich ein paar Stunden Zeit, um uns zu besuchen - allein oder mit Freunden - und, um zu sehen
wie alles voranschreitet. Sonntags von 10 bis 12 ist immer jemand da, ansonsten, Anruf genügt!
Danke weiterhin für Ihre Unterstützung und Interesse,

Ihr

Geoff Cheeseman mit Vorstand

