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Liebe Vereinsmitglieder,
uns alle hat ja die Coronakrise in einer Art und Weise
erfasst, wie man es nie befürchtet hätte. Die Maßnahmen der Politik zum Schutz von uns allen sind äußerst
dringlich und wichtig. Die Coronakrise bewirkt aber
auch, dass wir in dem vor Ostern anstehenden Newsletter nur wenig berichten können. Das LIMESEUM ist
seit 16.03.20 geschlossen, Veranstaltungen finden
nicht statt und es steht zu befürchten, dass Veranstaltungen wie der Museumstag Mitte Mai oder auch der
Welterbetag Anfang Juni nicht oder nur reduziert
stattfinden können. Auch die Planung und damit verbundene Ausschreibung des Gartens hat sich teilweise verzögert. In Kürze kann für die Erdbauarbeiten
und den Wegebau eine Firma beauftragt werden,
ebenso für die Begleitpflanzung. Wann und wie der
Transport des Hauses und die Anlage des Gartens
stattfinden können, ist aktuell offen. Ehrenamtliche
Hilfe wäre hier sehr wichtig, aufgrund der aktuellen
Situation möchten wir aber noch warten. Auch sonst
wird die Anlage des Gartens schwierig, da manche
Tätigkeiten mit mehreren Personen leichter erledigt
werden können und die gebotenen Abstandsregelungen dies nicht mehr erlauben. Der geplante Start zum
Schleifen und Streichen der LIMESEUM-Fassade ist
ebenfalls vorerst ausgesetzt.
Gleichzeitig gibt es in einer Einrichtung wie Römerpark und LIMESEUM natürlich viele Arbeiten, „die
man schon längst mal machen sollte“. Ob das Arbeiten in der Bibliothek sind, damit die Bücher wieder

mehr Platz haben, diverse Tätigkeiten im Funddepot,
Verteilen von Mulch bei Pflanzungen im Römerpark
oder das Streichen des Mini-Kastells, das von der
Witterung der letzten Jahre auch ziemlich mitgenommen ist und in den nächsten Jahren teilweise erneuert
werden muss. Hier gibt es aktuell für die hauptamtlich Beschäftigten noch jede Menge Arbeit. Genauso
werden Vorhänge für die nächste Sonderausstellung
genäht, die geplante Überarbeitung der Dauerausstellung vorbereitet und Ähnliches mehr. Auch wenn
es ruhig am LIMESEUM geworden ist und aktuell der
Arbeitsalltag ganz anders abläuft, gibt es viele Tätigkeiten, die Sie als Vereinsmitglieder und die alle Besucher nach Überwinden der Coronakrise sehen und
erleben können.
Sollte die Krise schneller überwunden sein, sind Sie
natürlich herzlich zum Auftritt unserer Bataver, unterstützt von Soldaten der III. italischen Legion, am 16.
und 17. Mai eingeladen, ebenso wie zur Präsentation
der neuen Wanderausstellung des Bezirks Mittelfranken mit dem Titel „Limes mobil“ am Welterbetag,
dem 07.06. Unsere für den 06.05.2020 geplante
Mitgliederversammlung werden wir auch verschieben
und den neuen Termin rechtzeitig bekannt machen.
Wir hoffen, dass Sie gesund bleiben, wünschen Ihnen
alles Gute für diese schwierige Zeit und freuen uns
auf ein Wiedersehen in hoffentlich wieder normaleren
Zeiten.
Es grüßt Sie herzlich im Namen der Vorstandschaft
Bernd Großmann, 1. Vorsitzender

