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Liebe Vereinsmitglieder, Liebe Römerfreunde
Ein ereignisreiches Jahr geht nun langsam zu Ende und ich möchte alle Mitglieder und RömerFreunde über den Stand der Dinge in Kohlhunden informieren.
Leider haben wir in diesem Jahr zwei gute und engagierte Freunde verloren. Hermann Weiß hat
sehr viel Zeit für die Pflege unseres Hauses und Geländes geopfert, Hermann Seifarth hat sich
jahrelang um unsere Bienen gekümmert und uns regelmäßig mit Honig versorgt. Wir werden beide
sehr vermissen.
Wir haben wieder ein paar interessante Exponate bekommen und werden uns bald wieder Gedanken
machen, wie wir alles noch interessanter und attraktiver innerhalb unserer personellen
Möglichkeiten machen können. Dazu wird es eine Gelegenheit geben, bei der nächsten MitgliederVersammlung miteinander darüber zu reden.
Der Steinofen braucht noch eine kleine Verbesserung und wird sicherlich nächstes Jahr eine größere
Rolle bei unseren Veranstaltungen spielen. Die Reben am Weinberg werden in nächster Zeit
geerntet. Das Wetter war wieder nicht so optimal, aber die Ernte wird von Jahr zu Jahr besser und
mit der Hilfe und Pflege von Sven Dürr, Inhaber der Firma Hosp, kommen wir mit dem Projekt gut
voran. Unser Streuobstgarten gedeiht relativ gut, die Bäume erreichen nun langsam das Alter, wo
sie zunehmend Früchte tragen werden. Die Kirschbäume sind allerdings nicht so gelungen und
werden im Frühjahr durch Walnussbäume ersetzt. Mal sehen, ob sie bei uns gut wachsen. Unsere
Schafe haben ihren Dienst heuer schon gut geleistet und sind jetzt weg.
Die Besucherzahl hält sich wie in den letzten Jahren mit vielen Schulen und einmal sogar eine
ganze Busgruppe. Die Zahl dieser Besucher mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen hat uns dazu
veranlasst, endlich unsere WC-Anlage mit Nebenräumen zu bauen. Seit 1. Juli arbeitet eine kleine
aber sehr engagierte Gruppe von Handwerkern daran, allen voran Konrad Mayrock, ein absolut
Spitzenzimmerer, und unser junger Mitarbeiter, Manuel Kalina, der sowohl die Stromanlage als
auch die Sanitär-Einrichtungen eingebaut hat und Tausend andere Sachen mit einer Akribie und
Engagement erledigt, die nicht nur eine große Freude machen, sondern uns auch eine Menge Geld
sparen. Das Gebäude ist nun winterfest und es kann jetzt mit der Inneneinrichtung losgehen, damit
wir vor Saisonbeginn 2014 einziehen können. Leider hat die Pflege des Geländes etwas darunter
gelitten, weil der Bau so viel Zeit in Anspruch genommen hat. Nächstes Jahr wird die Situation
sicherlich entspannter und wir werden uns um die ganze Anlage besser kümmern können.
Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Firmen und Privatpersonen uns mit Sach- und
Geldspenden unterstützen. Trotzdem wäre es schön, wenn wir noch einige Spender – groß oder

klein - gewinnen könnten. Bitte machen Sie sich Gedanken darüber, ob Sie uns dabei helfen
können, damit wir die Kosten soweit wie möglich rechtzeitig decken können. Keine Angst, es
werden keine 31 Millionen Euro sein!! Bei uns wird jede Gelegenheit zum Sparen ausgenutzt, jeder
potenzielle Unterstützer persönlich angesprochen. Für Spenden steht folgendes Konto zur
Verfügung:
VR-Bank Kaufbeuren Ostallgäu BLZ 73460046
Förderverein Römerbad Marktoberdorf e.V.
Konto-Nummer 206405550
Eine Spendenbescheinigung kann bei Bedarf ausgestellt werden.
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie auch diejenigen, die das ganze Jahr über sehr viel Zeit für das
Römerprojekt opfern.
Unser Museum ist seit kurzem Mitglied im Projekt „Alpenrand im Römerhand“, einem Verbund aus
sieben Römermuseen, die wir seit langem angestrebt haben. Mehr dazu unter:
www.alpenrand -in-roemerhand.de
Zum Schluss eine wichtige Information für alle, die sich für die Faszination der Glaskunst
interessieren.
Am 9. November von 10 bis 18 Uhr kommt ein Fachmann für den Bereich „Glas nach römischer
Art“ in das Forsthaus Glas Atelier von Annette Glas und Austin Dowd in Sulzschneid. Er wird
zeigen, wie man römische Glasobjekte herstellt, ein faszinierender Vorgang mit atemberaubenden
Ergebnissen. Wir sind als „Römerverein“ gebeten worden, für das leibliche Wohl zu sorgen, wie
immer, machen wir es gern Ein kleines Infoplakat ist dieser Nachricht beigefügt. Wir hoffen, dass
möglichst viele Besucher den Weg dorthin finden werden, sowie wir uns auch freuen würden, Sie
wieder bald bei uns auch in Kohlhunden begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen
Für den Förderverein Römerbad Marktoberdorf e. V.

Geoff Cheeseman
Vorsitzender

