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Mittwoch, 22. August 2012
An:
Alle Mitglieder des Fördervereins Marktoberdorf und
alle interessierte Römerfreunde
Liebe Vereinsmitglieder, liebe "Römerfreunde"
Eine kurze Mitteilung aus den Ferien, damit alle wissen, wie es z. Zt. in Kohlhunden läuft.
Eigentlich ist alles ruhig dort, aber die Zahl der Besucher (hauptsächlich Touristen aber auch Einheimische)
nimmt leicht zu, was einerseits gut ist, aber wir haben kaum Möglichkeiten, sie gebührend zu betreuen, da
bei uns in den Ferien auch Personenmangel herrscht. Ein ganz herzliches Danke schön an die jenigen, die
trotzdem Zeit finden, zwischendurch Führungen zu machen.
Im Großen und Ganzen gedeiht alles noch, aber die heißen, trockenen Tage machen einige Bäume zu
schaffen, Wir werden sehen, wie die Situation am Ende der Saison ist. Jedenfalls wird es keine gute Traubenernte heuer geben. Eine frostige Nacht im Mai hat ziemlich zugeschlagen und wenig übergelassen. Lt.
Presse geht es den Profis am Bodensee auch nicht besser!
Die Schafe suchen schattige Plätze für ihren Mittagsschlaf, zwischendurch machen sie sich aber an die
Obstbäume mit einer Agressivität, die bewundernswert ist. Dabei haben sie mehr als genug Gras zum Fressen,
aber beide sind etwas trotziger Natur (Männer halt) und wollen nur, was sie nicht sollen. Auch für die Bienen
ist es z.Zt. fast zu heiß.
Die gute Nachricht ist, das der Brotofen - nach anfänglichen Schwierigkeiten - fertig ist und - dank des
tüchtigen Einsatzes und fundierten Fachwissens von Hans Zacherl - funktioniert einwandfrei. September
kommt ein Dach drauf und der Schornstein wird fertiggestellt aber schon jetzt haben wir feststellen können,
dass er ein großer Gewinn sein wird.
Ich freue mich auch, berichten zu können, dass unser Freund und Gönner, Sigulf Guggenmos, der uns so
viele Original-Exponate aus Bechstetten geschenkt hat, Mitglied geworden ist. Willkommen an Bord!
Ein letzter Hinweis: Im Hinblick auf unser nächstes Projekt - das Toilettengebäude - wäre es sehr hilfreich,
wenn wir eine Mitgliederversammlung im September halten könnten. Dafür gibt es auch weitere Themen,
z.B. Führungsdienstpläne, Zugänglichkeit zu den Terra Nostra- und Klobunzelewegen und eine Reihe anderer
Fragen. Wir müssen uns über die Neuwahlen im November auch erste Gedanken machen. Bitte versuchen
Sie Zeit zu finden, um am:

Mittwoch 19. September um 19:30 Uhr
im Gasthof Burger, Georg-Fischer-Str. 23, Marktoberdorf
dabei zu sein. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Danke weiterhin für Ihre Unterstützung und Interesse,
Ihr
Geoff Cheeseman mit Vorstand

