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An alle Mitglieder und Freunde des Fördervereins Römerbad Marktoberdorf
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Römerfreunde,
ein weiteres schwieriges Jahr für unseren Verein (wie für viele andere Vereine) geht zu Ende. Lange
hatten wir gehofft, mit einem Fest wieder Leben in unser Römergelände bringen zu können. Doch das
Virus kam uns wieder in die Quere.
Wenigstens konnten wir - mit Einschränkungen - unsere Führungen am Römergelände durchführen.
Wir danken von Herzen allen, die dafür zuverlässig und engagiert die Führungsdienste übernommen
haben und unseren Gästen die Geschichte der Römervilla und des Badehauses nahebrachten.
Im Frühjahr begannen wir in einer großen Gemeinschaftsaktion vieler Mitglieder sowie von Herrn Dürr
und Mitarbeitern mit der Sanierung unseres Weinberges. Die Stadt stellte uns dazu neue Pfähle zur
Verfügung. Am Schluss freuten wir uns über den Anblick des schönen Weingartens und den Ausblick
auf den Römerwein im Herbst. Doch zu früh gefreut! Diesmal war es nicht das Virus, sondern ein
heftiges Unwetter, das uns den Ertrag unserer Mühen wortwörtlich verhagelte. Auch hier hoffen wir auf
nächstes Jahr.
Dankbar sind wir wie immer der Stadt Marktoberdorf für ihre Unterstützung durch das Tourimusbüro
und den Bauhof. Dieser hat inzwischen eine schöne neue Steintreppe am Römergelände gebaut und war
immer bei Reparaturen zur Stelle.
Wie schon für unser Römergelände gibt es jetzt auch für unsere Wege (Terra Nostra-Wege I und II bzw.
Klobunzeleweg) eine schriftliche Vereinbarung mit der Stadt, laut der die Kommune die Reparaturen
übernehmen wird, während der Verein für die Gestaltung und die Zustandskontrolle der Wege
zuständig ist.
Um unsere Vereinskasse wenigstens etwas aufzubessern, kamen wir auf die Idee eines Kuchenverkaufs.
Wir danken nochmals allen, die dazu viele Kuchen beisteuerten. An einem regnerischen Freitag im
Herbst waren wir dann ab 7 Uhr mit unserem Stand beim Wochenmarkt in Marktoberdorf. Als es 11
Uhr schlug, hatten wir schon alles verkauft. Eine Gemeinschaftserfahrung, die Lust auf Wiederholung
im nächsten Jahr machte.
Als Vorstände unseres Vereins möchten wir am Schluss dieses schwierigen Jahres Euch allen danken,
dass Ihr dem Verein die Treue gehalten habt. Wir danken besonders allen, die aktiv mitgearbeitet haben,
vor allem unserem Gero Buhl.
Der römische Dichter Horaz mahnt: „Aequam memento rebus in arduis servare mentem!“ („Denk
daran, in schwierigen Zeiten Gelassenheit zu bewahren!“)
Diese Gelassenheit wünschen wir Euch allen und ein gutes, gesundes neues Jahr 2022.
Mit freundlichen römischen Grüßen
Albert Gosse
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