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NEWSLETTER FÜR MITGLIEDER
Liebe Vereinsmitglieder,
die Tage werden wieder wärmer und es geht deutlich
in Richtung Frühjahr. Damit stehen wir vor dem schon
lange bekannten und geplanten „Gartenschaujahr
2019“. Nicht nur auf dem Gelände in Wassertrüdingen, auch bei uns im LIMESEUM und Römerpark laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Der Arbeitsalltag ist nun deutlich davon geprägt. Ob neue
Sonderausstellung, Begleitband, Bauarbeiten im
Römerpark, Haus und Garten am Gartenschaugelände und entsprechende Öffentlichkeitsarbeit – die
Aufgaben sind momentan sehr vielfältig.
Interessierte können ab sofort ein Kombiticket für die
Gartenschau und das LIMESEUM zum Preis von 16.-€
im LIMESEUM erwerben. Die Karte ist sicher auch
eine gute Geschenkmöglichkeit! Sie können Sie natürlich auch jederzeit mit einem Gutschein aus dem
LIMESEUM oder Produkten aus dem Museumsshop
ergänzen.
Bereits jetzt können Sie das Datum für unsere diesjährige Mitgliederversammlung am 06. Mai 2019
festhalten. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie dazu
begrüßen dürften. Neben den Regularien gibt es traditionell aktuelle Informationen zu Römerpark und
LIMESEUM, auch mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Einen kleinen Einblick dazu finden Sie
auch in diesem Newsletter.
Unsere Mitgliederzahl wächst weiterhin zwar relativ
langsam, aber stetig. Dieses Jahr konnten wir bereits
mehrere neue Mitglieder begrüßen. Wir würden uns
freuen, wenn wir die Marke mit 200 Mitgliedern
dieses Jahr „knacken“ könnten. Wir sind kurz davor!
Durch die Veränderungen in der Vorstandschaft gibt
es nun auch einen neu gedruckten und aktualisierten
Flyer des Fördervereins, der u. a. im LIMESEUM ausliegt. Machen Sie weiterhin Werbung für den Verein
und unterstützen Sie uns bitte bei den verschiedenen
anstehenden Maßnahmen! So freuen wir uns auf ein
besonders spannendes gemeinsames Jahr 2019 mit
vielen positiven Erlebnissen!

Nr. 1/2019
Haustransport steht an
Der ursprünglich für Januar vorgesehene Haustransport musste, insbesondere wegen der noch ausstehenden Sondergenehmigung für den Schwertransport,
verschoben werden. In Kürze wird das Gebäude
jedoch durch die Firma Taglieber aus Oettingen auf
das Gartenschaugelände transportiert und dort aufgebaut werden. Der Schwertransport wird voraussichtlich von Presse und Fernsehen begleitet. Im nächsten
Newsletter werden wir auch berichten. Zwischenzeitlich
sind auch die Fensterläden und die Tür mit einem voll
funktionsfähigen römischen Schloss eingebaut. Nach
dem Hausaufbau kann der Garten angelegt werden.
Wer dies tatkräftig unterstützen möchte, kann sich im
LIMESEUM melden.

Es grüßt Sie herzlich im Namen der Vorstandschaft
Bernd Großmann, 1. Vorsitzender
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Buch in Vorbereitung
Anlässlich der Sonderausstellung zur Landschaftsveränderung während der Römerzeit entsteht auch eine
Publikation. Alle Unterlagen sind bereits beim Verlag;
das Buch wird voraussichtlich im April gedruckt und
Mitte Mai dann ausgeliefert. Wie die vorherigen Bände, der Museumsführer und das Buch zum Konsum
am Limes, informiert es dann gut verständlich und mit
vielen Abbildungen zu diesem spannenden Thema.
Der Umschlag für das Buch ist schon gestaltet!

„Einheitsfeier“ unserer Soldaten
Nach guter römischer Tradition hat die Soldatentruppe, die sich im vergangenen Jahr speziell für Ruffenhofen gegründet hat, ihre Einheitsfeier begangen. Im
Gegensatz zu anderen Feiern von vergleichbaren
Gruppen fand diese Anfang Februar tatsächlich im
Freien statt. Es gab auch eine eindrucksvolle Weihezeremonie mit einem neu gestalteten Altar, der sich
an ein Original der für Ruffenhofen bezeugten Batavertruppe anlehnt. Die Gruppe hat inzwischen personelle Verstärkung bekommen. Sie wird 2019 z.B.
zum römischen Markt Anfang Juni, zum Museumstag
und am 03. Oktober auftreten.

Aufruf für Ehrenamtliche
Rund um die Gartenschau werden für Römerpark und
LIMESEUM und für den Garten in Wassertrüdingen
Ehrenamtliche zur Unterstützung gesucht. Bei verschiedenen Aktionstagen, wie bei dem Mottowochenende
„Brot und Spiele“ auf der Gartenschau am 10./11.08.
2019 können wir noch Ihre tatkräftige Unterstützung
brauchen. Für alle Helfer gibt es am 28.02.2019 um
19.00 Uhr im LIMESEUM einen Infoabend. Ehrenamtliche sind der Schlüssel unseres Erfolgs!

Weitere Pflanzenhinweise
Inzwischen sind alle Pflanzenreste der Bohrung, die in
einem römischen Brunnen im Vicus erfolgte, ausgewertet. Neben den bereits bekannten Obst- und Gemüsehinweisen (vgl. Newsletter 6/2018) sind nun
auch Weißtanne, Eiche, Esche und Rotbuche sowie
Vergissmeinicht, Veilchenund Weidenröschen belegt.
Damit wird der Pflanzennachweis für Ruffenhofen
immer vielseitiger. Allein bei dieser Bohrung konnten
über 150 verschiedene Arten nachgewiesen werden.
Die Ergebnisse sind noch nüchtern verpackt, werden
aber bei der neuen Sonderausstellung gezeigt.
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Neues zu Vorträgen im LIMESEUM

Bauarbeiten im Römerpark
Die verschiedenen Arbeiten, die noch vorgesehen sind,
um den Römerpark als Außenstelle der Gartenschau
fit zu machen, laufen derzeit. Die Aufenthaltsmöglichkeit im kleinen Wäldchen, das zum „Grünen Klassenzimmer“ wird und bei Führungen künftig Schatten
spenden kann, wird in Kürze fertig gestellt sein. Der
Bau des Weges vom Aussichtshügel am Spielplatz
entlang als Ergänzung der bestehenden Wege hat
ebenfalls begonnen. Damit wird der bisherige Grünweg für Besucher besser nutzbar und die verschiedenen Aspekte rund um das Thema „Natur“, die dort
aufgegriffen werden, besser erlebbar. Um den Besuchern die Ergänzungen im Gelände verdeutlichen zu
können, wird es auch einen überarbeiteten Lageplan
geben. Die Maßnahmen am Denzenbach haben sich
durch die letzten Hochwasser gut entwickelt.

Der für 31. Januar geplante Vortrag von Dr. Himmelmann zum Vicus Eisenberg musste krankheitsbedingt
entfallen. Er wird am 12. September um 19.00 Uhr
nachgeholt. Spontan sprang Fördervereinsmitglied
Andreas Schaaf ein und gab einen eindrucksvollen
und abwechslungsreichen Rückblick auf den 2013
nachgestellten Caracalla-Feldzug, der vom Limestor
bei Dalkingen über das freie Germanien bis nach
Osterburken führte und den versierten Römer-Darstellern viel abverlangte.
Im Oktober und November ist die Fortsetzung des
„Studium Generale“ mit dem letzten noch ausstehenden Element Feuer vorgesehen. Eine Anmeldung ist
ab Sommer über die Volkshochschule möglich.

Neue Nachbildungen erworben
Durch eine zweckgebundene Spende an den
Förderverein wurden verschiedene Nachbildungen erworben, die nun im Museum für Jung und
Alt eingesetzt werden können. Neben einem weiteren Römerhelm sind dies insbesondere ein Kettenhemd für Kinder sowie für Erwachsene, ein
Dolch und ein typisches Langschwert. Die Stücke
kommen künftig vor allem bei speziellen Führungen zum Einsatz. Außerdem wird über eine
weitere Spende in Kürze verschiedenes römisches
Pionier- und Gartengerät, das für Sonderausstellung und den römischen Garten benötigt wird,
angeschafft. Damit wächst der inzwischen vielseitige Fundus an Nachbildungen, die vielfältig –
bei Sonderausstellungen, Aktionstagen und Museumspädagogik – verwendet werden.
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