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Marktoberdorf, 8. Dezember 2014
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Römerfreunde,
Den letzten Führungssonntag haben wir nun hinter uns und wir gehen jetzt in die Winterpause. Es
war ein ereignisreiches Jahr, geprägt hauptsächlich durch die Fertigstellung des Nebengebäudes mit
Toiletten, Lagerraum und Teeküche, das Ganze eine große Erleichterung für uns mit vielen neuen
Möglichkeiten, unsere Gäste zu verwöhnen. Unser Dank noch einmal ausdrücklich an alle, die dabei
geholfen haben, manche bis an die Grenze ihrer Zeit und Kräfte.
Unsere registrierten Besucherzahlen sind ein wenig zurückgegangen, aber die Spenden bleiben fast
auf dem Niveau der vorigen Jahre und darüber können wir ganz zufrieden sein. Nach wie vor
kommen sehr viele Besucher einfach so vorbei und diese können wir nicht erfassen, allerdings hat
unsere Spendendose draußen immer wieder diese Besucher zu einer Spende animiert und die Kosten
dafür sind schon in diesem Jahr gedeckt worden.
Die Traubenernte war sehr zufriedenstellend und alles gärt nun bei der Firma Hosp mit der Hilfe
von Sven Dürr. Wir können uns schon jetzt auf ein paar Flaschen des guten Römerweines später
freuen. Diesen dürfen wir nicht verkaufen, trinken aber gerne.
Über Winter wollen wir mehrere Verbesserungen in die Wege leiten, die Ausstellung etwas
modernisieren und professionalisieren. Gedacht ist, dass alles bis zur Saisoneröffnung,
voraussichtlich am Ostermontag 6. April, fertig wird. Wir werden auch für alle, die mitmachen
können, einen Aktionstag im Frühjahr organisieren. Der Termin kommt noch.
Unser Weihnachtsfest findet wieder als Janusfest im Januar am Freitag den 30. statt. Weitere
Infos dazu auch später. Die Museumsnacht findet 2015 am Samstag, den 13. Juni statt
Es wird nach wie vor überlegt, ob wir einen Ausflug, z.B. zur Römerausstellung in Stuttgart in den
nächsten Monaten anbieten, Zur Zeit werden Details ausgearbeitet.
Wir danken für Ihrer Unterstützung im vergangenen Jahr und wünschen sehr schöne vorfestliche
Tage, ein tolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr, wo wir uns hoffentlich wieder
in Kohlhunden sehen werden
Bis dann, mit freundlichen Grüßen,

Geoff Cheeseman
Vorsitzender

