Förderverein Römerbad Marktoberdorf e.V.
www.roemerbad-marktoberdorf.de - reinschauen lohnt sich!

An
Alle Mitglieder und Freunde des Fördervereins Römerbad Marktoberdorf

Geoffrey Cheeseman
Carl-Orff-Ring 17
87616 Marktoberdorf
Tel.: 08342 41588
Mobil: 0151 52461681

20. Dezember 2018

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Römerfreunde,
Nun geht ein ereignisvolles Jahr langsam zu Ende und wir können mit Freude auf eine Menge
erfolgreiche Aktionen zurückblicken.
Durch die Vermittlung von Gero und Maritta Buhl und unter der Leitung von Harry Hnida hat eine
kleine Gruppe vom Berufsfortbildungszentrum unser Gelände regelrecht auf Vordermann bringen
können. Es wurde gründlich aufgeräumt, Bäume beschnitten und viele anderen Aufgaben erledigt,
um alles für die neue Saison vorzubereiten. Dafür unser herzlicher Dank.
Nachdem er uns für ein ganzes Jaht tüchtig unterstützt hat – auch obwohl er wenig Zeit hatte – hörte
Harry in Sommer auf und hat die Pflegeaufgaben an Thomas Kops weitergeleitet, der kräftig von
der Stadt unterstützt wird. Unser Dank geht besonders an Harry, der uns in der Not wirklich gerettet
hat.
Die Schafe haben einen neuen Zaun, gebaut von Waldarbeitern vom Forstamt unter Anleitung und
Hilfe von Harald Husel – auch hierfür besten Dank. Das Arboretum am Terra Nostra Weg 2 ist
geräumt und bildet eine neue Attraktion, die im Frühjahr mit einem Gehweg und Schildern versehen
wird. Auch hier spielen Gero und Maritta eine ganz besondere Rolle. Der Weinberg hat endlich die
Zutaten für eine kleine Menge Rotwein geliefert, der hoffentlich im Frühjahr fertig wird. Dank an
Sven Dürr von der Weinhandlung Hosp für diese Unterstützung.
Mehrere Großveranstaltungen haben viele Besucher gelockt und uns weiterhin als Besuchermagnet
in der Region bekannt gemacht.
Die Unterstützung unserer Mitglieder und vor allem der ca. 25 sehr aktiven Helfer haben all dies
möglich gemacht. Auch an Euch ein ganz besonderes Danke schön. Bleibt uns bitte auch treu im
neuen Jahr – es ist uns sehr wichtig, weil wir 2019 auch einiges vorhaben:
Im ersten Stock vom Turm wird eine neuer Bodenbelag verlegt
Die Mauer um die „Buddelecke“ wird unter der Anleitung von Peter Heidrich und Herbert Eigler
weitergebaut, sobald das Wetter es erlaubt. Dies wird eine besondere Attraktion, vor allem für die
Kinder.
Einige kleineren Projekte sind auch geplant, damit wir immer was Neues anbieten können.
Und es wird wieder schöne Veranstaltungen am Gelände angeboten
Allen schöne, besinnliche Feiertage und ein erfolgreiches, gesundes Neues Jahr wünscht Euch
Mit freundlichen römischen Grüßen,
Euer

Geoff Cheeseman

