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PRESSEMITTEILUNG
Auf römischen Spuren durchs Jahr 2017
Entlang der Römerstraße Neckar-Alb-Aare wird Geschichte lebendig!
So vielfältig die Hinterlassenschaften der Römer in der Provinz Obergermanien sind,
so bunt und abwechslungsreich sind auch dieses Jahr wieder die Veranstaltungen,
die die Antike entlang der „Römerstraße Neckar-Alb-Aare“ erlebbar machen. Diese
Themenroute verbindet entlang überlieferter antiker Fernstraßenverbindungen
römische Sehenswürdigkeiten im deutschen Südwesten und der Schweiz und führt
als moderne Touristikstraße von Köngen (Kr. Esslingen) – dem antiken Grinario – bis
nach Brugg und Windisch – dem antiken Vindonissa – im schweizerischen Aargau
und nach Frauenfeld im Thurgau. Die Römerstraße möchte den Besuchern die
reiche römische Vergangenheit dieser Gegend nahebringen und ein Bewusstsein für
die jahrtausendealte gemeinsame Geschichte schaffen.
Da die Vielzahl der Angebote und Veranstaltungen übers Jahr kaum in einer einzigen
Broschüre zusammenzufassen ist, erscheint 2017 wie jedes Jahr als eine Art
„Appetitanreger“ ein Flyer, der exemplarisch eine Veranstaltung pro Ort an der
Römerstraße aufführt. Darin finden sich in gleicher Weise regelmäßig stattfindende
Führungen wie auch spezielle Aktionen zu bestimmten Anlässen.
Zu den besonderen Highlights gehört sicherlich die Neueröffnung des
Thermenmuseums in Schleitheim (Kanton Schaffhausen), das nach 40 Jahren
seines Bestehens in die Jahre gekommen war und nun im letzten Jahr eine
Rundumerneuerung erhielt. Am 13./14. Mai wird dieser Anlass mit einem großen
Fest und vielen Aktivitäten gefeiert. Eine Neuerung gibt es auch beim „Römerlager
Vindonissa“ – unter diesem gemeinsamen Dachnamen firmieren seit diesem Jahr
das Vindonissa-Museum Brugg und der Legionärspfad im benachbarten Windisch
(Kanton Aargau): der Römertag in Brugg, traditionell ein Fest für die ganze Familie,
wurde vom ersten auf den letzten Sonntag im Mai verlegt, nachdem der Wettergott
es die letzten Jahre nicht allzu gut meinte. Als Neuheit sind neben den Aktivitäten
rund ums Vindonissa Museum dieses Jahr auch Gladiatorenkämpfe im Amphitheater
Windisch geplant. Wie üblich am ersten Juli-Wochenende findet am Legionärspfad
das „römische Heerlager“ statt. Legionäre verschiedener Einheiten geben Einblick in
den militärischen Drill, aber auch die taktische Kriegsführung der Römer. Familien
bietet sich am 30. September im Freilichtmuseum Villa Rustica in Hechingen-Stein
ein ganz besonderes Erlebnis, wenn „Römer im Schein der Fackeln“ entdeckt
werden können.
Viele weitere kleine Besonderheiten ließen sich aufzählen, von der Vorstellung einer
neu aufgefundenen Herkules-Statue im Rottweiler Dominikanermuseum bis zur
„Offenen Werkstatt“ der 8. Legion, deren Mitgliedern man beim Prüfen und
Reparieren ihres Bestands sowie beim Anfertigen neuer Ausrüstungsteile über die
Schulter sehen kann. In Eutingen im Gäu - Rohrdorf, wo der rare Nachweis einer
sogenannten Zwölfgötterhalle gelungen ist, holt sich Gott Bacchus bei seinem
Einblick in die antike Götterwelt diesmal Unterstützung: eine kleine Weihezeremonie

wird bei der Führung am 18. Juni eine hautnahe Erfahrung römischer Spiritualität
ermöglichen.
Daneben gibt es natürlich die üblichen Führungen zu Villen und Bädern, zu Kastellen
und in Museen, die spannend und informativ das Leben in der römischen Provinz vor
fast 2000 Jahren nahebringen.
Den Jahresflyer unter dem Titel „Auf der Römerstraße durchs Jahr 2017“, der die
genannten Veranstaltungen versammelt, ist ab sofort bei der Geschäftsstelle der
Römerstraße erhältlich (Tel. 0741/494-303, info@roemerstrasse.net). Weitere
spannende Angebote sind immer aktuell auf der Homepage unter
www.roemerstrasse.net zu entdecken. Außerdem informiert unsere kostenlose App
„Römerstraße“, die in Kürze auch für iPhone erhältlich sein wird, über alle Aktivitäten
und Möglichkeiten, erinnert mittels Pushnachrichten an bevorstehende
Veranstaltungen und navigiert die Benutzer über Google Maps an den gewünschten
Ort. Wer uns auf Facebook und Twitter folgt, erhält ebenfalls Informationen zu
aktuellen Veranstaltungen und neuen Funden.
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