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Liebe Vereinsmitglieder,
Nun ist unsere Saison voll im Gange und wir haben schon zwei erfolgreiche Veranstaltungen hinter
uns (dafür ein herzlicher Dank an unser Veranstaltungsteam) sowie Besuche von einigen Schulen.
Bevor der Sommer richtig losgeht hier einige Nachrichten zum Stand der Dinge:
Die WC-Anlage mit Nebenräumen ist jetzt fertig, sieht sehr gut aus und wird gern angenommen.
Der Bau hat nur 10 Monate gedauert und ist von absolut überzeugender Qualität. Unser herzlicher
Dank geht an Manuel Kalina, Konrad Mayrock, Konrad Fichtl, Günter Jüngling und Eduard
Hornung für ihre unermüdliche Hilfe und Dauereinsatz für die Sache. Unsere Anerkennung kann
nicht hoch genug sein, für alles, was sie geleistet haben. Auch die Stadt Marktoberdorf hat sich sehr
engagiert, damit alles gut klappt. Dafür auch unsere Anerkennung und Dank. Ein Bild der neuen
Anlage findet man auf unserer Homepage.
Auf dem Gelände wächst alles im Moment sehr schnell, aber nach und nach bekommen wir es im
Griff und es bietet ein herrliches Bild von Bäumen, Wildblumen und Sträuchern, die zusammen ein
richtiges Biotop bilden. Neulich pflanzte die Jägervereinigung Marktoberdorf – mit Hilfe des neuen
Bürgermeisters, Dr. Hell – 12 Wildobstbäume auf dem Gelände, die in Zukunft Nahrung, Schutz
und Brutplätze für allerlei Vögel und Insekten bieten werden. Als nächstes kleines (und vorerst
letztes) Projekt wird mit Hilfe von Helmut Lenz eine kleine Beobachtungsbühne südlich vom
Museum aufgestellt, damit Besucher einen Blick auf die vielen Vögel genießen können.
Christian Meier kümmert sich um die Bienen und baut in nächster Zeit mehrere Bienenstöcke auf,
damit wir mit 3 bis 4 Völker rechnen können. Den Honig werden wir dann unseren Besuchern
anbieten können.
Der Steinofen ist endlich fertig, die letzten Korrekturen sind erledigt und wir hoffen, im Juli ein
Probebacken veranstalten zu können. Dank an Günter Jüngling und Sepp Traut für ihre Arbeit dran.
Schauen Sie regelmäßig auf unsere Website, wo die neuesten Termine und Informationen
regelmäßig erscheinen. Wir freuen uns auch jederzeit um Besuch.
Bis dann, mit freundlichen Grüßen,

Geoff Cheeseman
Vorsitzender

