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NEWSLETTER FÜR MITGLIEDER
Liebe Vereinsmitglieder,
in den vergangenen Wochen ging es nun wirklich
Schlag auf Schlag mit den verschiedenen Fertigstellungen und Terminen. Richtfest am Pavillon, Schilderproduktionen für Pavillon, Gräberfeld, Römergarten,
Wechsel der Sonderausstellung und Ähnliches mehr.
Vieles hat sich verändert, die Maßnahmen konnten
abgeschlossen und übergeben beziehungsweise eröffnet werden. Darüber möchten wir Sie in unserem
Newsletter informieren, gleichzeitig verbunden mit
einer ganz herzlichen Einladung, sich den ergänzten
Römerpark anzuschauen, der insbesondere durch
den Pavillon, das „Grüne Klassenzimmer“ und das
Gräberfeldbild für die Besucher aufgewertet worden
ist. Auch die Gartenschau in Wassertrüdingen ist
nicht nur wegen des römischen Gartens sehenswert.
Im LIMESEUM können Kombikarten für einen Eintritt
ins Museum und zur Gartenschau zum ermäßigten
Preis von 16,- € gekauft werden. Sie als Vereinsmitglieder können das LIMESEUM ja kostenlos besuchen
und dabei gleich die neue Sonderausstellung besichtigen. Nutzen Sie auch die Möglichkeit, sich im Museumsshop umzuschauen, um vielleicht die ein oder
andere Geschenkidee zu finden. Hier ist sicher das
neue Buch zur Landschaftsveränderung lesens- und
schenkenswert!
Anlässlich der diesjährigen Mitgliederversammlung
wurde auch die Möglichkeit einer Geschenk-Mitgliedschaft präsentiert. Sie können nun an Interessierte die
Mitgliedschaft für ein Jahr im Förderverein verschenken. Diese endet automatisch bzw. kann durch den
Beschenkten auch übernommen werden. Die Mitgliederentwicklung ist weiter positiv: kürzlich haben wir
die Marke von 200 Mitgliedern „geknackt“. Frau
Karin Reuter aus Ammelbruch ist unser 200. Mitglied.
Machen Sie aber auch weiter Werbung. Ich wünsche
Ihnen angenehme Sommermonate, nicht nur im
LIMESEUM und Römerpark sowie der Gartenschau,
und darf mich für Ihre Unterstützung der verschiedenen Maßnahmen wieder herzlich bedanken!
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Bushaltestelle am LIMESEUM
Inzwischen wurde von Faber-Reisen in Dinkelsbühl
die neue Bushaltestelle am LIMESEUM mit einem
Schild und Fahrplan versehen. Wir hoffen auf eine
rege Nutzung dieser Bedarfshaltestelle! Dann könnten
womöglich die aktuellen Zeiten ausgeweitet werden.
In den vergangenen Jahren gab es immer wieder
Anfragen nach einer entsprechenden Haltestelle.

Rückblick Eröffnung Gartenschau
Zur Eröffnung der Gartenschau in Wassertrüdingen
kam der bayerische Ministerpräsident Söder. Bei dem
Rundgang wurde die Vielfalt der Ausstellungsbeiträge
sehr gelobt. Dabei stach der römische Garten mit
dem Haus erwartungsgemäß deutlich hervor, da Vergleichbares in dieser Form noch nicht gezeigt wurde.
An Wochenenden und an Feiertagen sind Haupt- und
Ehrenamtliche von 11.00 bis 17.00 Uhr vor Ort, informieren über den Garten und machen Werbung für
das LIMESEUM. An ausgewählten Tagen wird auch
gebacken.

Es grüßt Sie herzlich im Namen der Vorstandschaft
Bernd Großmann, 1. Vorsitzender
Seite 1

NEWSLETTER FÜR MITGLIEDER

Maßnahmenpaket im Römerpark
abgeschlossen
Noch rechtzeitig vor der Gartenschau wurde der Pavillon am Parkplatz 2 von der Firma Taglieber errichtet. Am 09.05.2019 fand ein kurzfristig einberufenes
Richtfest statt. Ähnlich wie beim Richtfest des LIMESEUM regnete es stärker. Durch die Vorfertigung der
Bauteile konnte der Pavillon innerhalb von wenigen
Tagen errichtet werden.
Das Gebäude wurde vom Amt für Ländliche Entwicklung maßgeblich geplant und finanziert. Der Pavillon
besteht aus zwei Teilen: ein 30 m² großer offener Teil
für die Besucher, der als Anlaufpunkt am Parkplatz 2
dient. Allgemeine Informationen wie Lageplan, Flyer
und Ähnliches mehr sind hier zu finden. In einem weiteren 30 m² großen Teil können die Besucher durch
ein Glasfenster den Nachbau eines römischen Wagens und einen handgebeilten Balken sehen. Hier
gibt es außerdem Informationen zu römischen Fahrzeugen und zum Holzhandwerk. Dieser abgeschlossene Raum war nicht förderfähig und wurde erfreulicherweise mit einer Spende der VR-Bank Feuchtwan-
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gen-Dinkelsbühl eG und der Raiffeisen-Schulze-Delitzsch-Stiftung in Höhe von 5.000,- € unterstützt!
Auch die weiteren Maßnahmen wie das „Grüne Klas
senzimmer“ und die ergänzenden Wege sowie die
Ansaat von Magerflächen und Bepflanzungen entlang
des Bachs konnten abgeschlossen werden. Noch vor
Eröffnung der Gartenschau wurden diese im Rahmen
eines kleinen Festaktes offiziell vom Amt für Ländliche
Entwicklung Mittelfranken mit Amtsleiter Herrn Jörg
an den Zweckverband übergeben. In seiner Ansprache
blickte Amtschef Jörg auf die zahlreichen Maßnahmen,
die das Amt für Ländliche Entwicklung vom Flächenerwerb bis zu diesen letzten Maßnahmen begleitet, durchgeführt und gefördet hat. Zweckverbandsvorsitzender Karl Fickel betonte, dass das Amt
immer ein wichtiger Partner sei und bedankte sich für
das Engagement und die sehr gute Zusammenarbeit
die gesamten letzten Jahre. Die nun verwirklichten
Maßnahmen waren schon lange in der Diskussion
und sind für die Besucher eine wichtige Aufwertung
des Geländes.

Römermarkt am 01./02.06.2019
Wie bereits 2017 findet in diesem Jahr wieder ein
römischer Markt am LIMESEUM statt. Dieses Mal gibt
es deutlich mehr Darsteller, die im Innenhof und im
LIMESEUM auftreten. Für den Markt ist der Eintritt in
das LIMESEUM zu entrichten; für Mitglieder ist er
kostenlos. Die Angebote sind vielfältig und attraktiv
und reichen von Berichten zum römischen Alltag
anhand von Nachbildungen über Bienen, Öllampen,
Korbflechten bis hin zu Drechseln und Gemmenbearbeitung. Auch die „hauseigenen“ Soldaten der
Bataver-Truppe treten auf. An beiden Tagen gibt es
ein abwechslungsreiches Programm.
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Gräberfeld-Bild ergänzt
Ebenfalls noch rechtzeitig zum 24.05.19 konnte das
immer wieder von Besuchern und Vereinsmitgliedern
gewünschte Bild auf der eigentlichen Rückseite des
großen Gräberfeld-Bildes ergänzt werden. Es ist ein
detaillierteres Bild, das dem Beginn des Museumsfilms entnommen ist. Es zeigt genau den Blick über
das Gräberfeld und das Kastell. Das 20 m² große Bild
konnte mit Förderung des Landesamts für Denkmalpflege und durch den Förderverein erstellt werden.

Rückblick Ausstellungseröffnung
Seit 23.05.2019 läuft im LIMESEUM die neue Sonderausstellung zur Landschaftsveränderung während
der Römerzeit mit dem Titel „Römer. Macht. Umwelt.“
Wie in früheren Newslettern berichtet, ist Grundlage
der Ausstellung das Landschaftsbild des römischen
Ruffenhofen in vier weiteren Zeitphasen, so dass gut
dargestellt werden kann, wie sich die Gegend rund
um den Kastellstandort verändert hat. Die Ausstellung
wurde maßgeblich gefördert durch den Bayerischen
Kulturfonds sowie verschiedene Sponsoren aus der
Region. Neben Fundstücken von Ruffenhofen und
Umgebung, insbesondere auch den neu bestimmten
römischen Pflanzenresten, stehen verschiedene Leihgaben vom Römerkastell Saalburg im Blickpunkt. Insbesondere Pioniergeräte, Geräte zur Holz- und Bodenbearbeitung, Tierdarstellungen und Erkenntnisse zu
Tieren runden die Ausstellung ab. Zur Eröffnung
konnte auch das neue Buch präsentiert werden. Es
kann im LIMESEUM für 8,90 € gekauft werden und
bleibt auch ohne Sonderausstellung aktuell.

Limesmuseum Aalen wiedereröffnet
Nach mehrjähriger Schließung und längerer Bauzeit
konnte ebenfalls am 24.05.19 das Limesmuseum in
Aalen wiedereröffnet werden. Damit gibt es nun zwischen Aalen und Weißenburg drei neue und moderne Museen zum Welterbe Limes, die sich hervorragend ergänzen. Das neue Limesmuseum Aalen besticht durch großformatige Lebensbilder der Römerzeit
im Erdgeschoss (Bild oben). Das Obergeschoss ist
dem Limes in Baden-Württemberg gewidmet.
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