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Marktoberdorf, 17. September 2014
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Römerfreunde,
Langsam verlässt uns, was man vielleicht Sommer nennen könnte und die Herbst/Wanderzeit ist da.
Es gibt einige Verbesserungen, die an unseren Wanderwegen notwendige sind, aber diese werden
wir in nächster Zeit in Angriff nehmen. Ansonsten wächst und gedeiht alles am Römergelände und
wir können uns sogar vielleicht auf eine sehr gute Traubenernte freuen, wenn die Vögel und die
Wespen alles in Ruhe lassen. Vorsichtsmaßnahmen sind schon getroffen mit Netzen, um die
Trauben zu schützen und wir sind zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr wieder Wein vom
Römerberg haben werden. Unser Honig steht jetzt zum Kauf bereit – extrem lecker und gesund man kann ihn am Museum ausprobieren und dann kaufen.
Für den Herbst haben wir folgende Veranstaltungen geplant:
Am Samstag 11. Oktober von 12:30 bis 17:30 bieten wir bei gutem Wetter ein Weinfest an mit
Wein, Federweißer, Zwiebelkuchen und Flammeküchen vom Steinofen, sowie Römische Würste.
Selbstverständlich werden Führungen wieder angeboten. Bei schlechtem Wetter fällt das Fest aus.
Infos dazu werden in der örtlichen Press veröffentlicht.
Es kann auch sein, dass wir später in diesem Jahr eine Art Mini-Törggelen anbieten werden, mit
Maroni, frischem Brot vom Steinofen, Schinken etc. Einzelheiten müssen noch geklärt werden.
Unser Weihnachtsfest findet wieder als Janusfest im Januar am Freitag den 30. statt. Weitere
Infos dazu später.
Die Saisoneröffnung 2015 wird voraussichtlich wie immer am Ostermontag 6. April stattfinden.
Es wird z.Zt überlegt, ob wir einen Ausflug, z.B. zur Römerausstellung in Stuttgart in diesem
Herbst anbieten, auch die Museumsnacht 2015 steht kurz vor der Planung. Über alles werden wir
rechtzeitig informieren.
Schauen Sie regelmäßig auf unsere Website, wo die neuesten Termine und Informationen
erscheinen, aber nichts ersetzt einen Besuch wieder in Kohlhunden wo es immer Neuigkeiten gibt.
Darauf freuen wir uns.
Bis dann, mit freundlichen Grüßen,

Geoff Cheeseman
Vorsitzender

