Arbeitskreis
HISTORISCH INTERESSIERTER RECHTSANWÄLTE UND RECHTSANWÄLTINNEN
Kontaktadresse: Dr. Tillmann Krach, Lennebergstr. 25, 55124 Mainz Tel. Kanzlei 06131/232518, Fax: 232520
Internet: www.anwaltsgeschichte.de

RUNDSCHREIBEN 1/2002

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

April 2002

dies ist das erste Rundschreiben, das – soweit mir dies aufgrund der vorliegenden Daten
möglich ist – seine Adressaten per Fax bzw. per e-mail erreicht. Ich verbinde dies mit der
Bitte an diejenigen Empfänger(innen), die es „nur“ als Fax oder gar Briefsendung erhalten
haben, mir umgehend eine etwaige e-mail Adresse bzw. Faxnummer mitzuteilen. Hierzu
genügt eine handschriftliche Notiz auf diesem Schreiben und die Rückübermittlung an den
o.g. Faxanschluss.
Der Nutzen der Fax- bzw. Internetkommunikation ist, so hoffe ich, nicht nur ein finanzieller,
sondern er soll sich auch in einer Intensivierung des Kontaktes untereinander ausdrücken.
Die Homepage dient ebenfalls als Informationsmedium für alle Mitglieder des Arbeitskreises
und stellt zusätzlich auch noch eine Verbindung nach außen her.
Ich möchte daher alle, die über einen Internetanschluss verfügen, auf einen Besuch bei
www.anwaltsgeschichte.de verweisen. Unter „Publikationen“ findet sich eine erst kürzlich
überarbeitete Liste der „Neuerscheinungen 2001 und 2002“ mit eben diesem Themenbezug
und bei „Aktuelles“ u.a. eine wichtige Mitteilung in eigener Sache: Es ist nämlich geplant,
noch in diesem Jahr eine endgültige Entscheidung über die Frage herbeizuführen, ob sich
der AK als Verein konstituieren soll. Über die Vorgespräche hierzu wird im Internet berichtet
und der zur Diskussion stehende Satzungsentwurf ist dort nachzulesen.
Literaturliste und/oder Satzungsentwurf können selbstverständlich auch per Post
übermittelt werden. Wer dies wünscht, braucht nur anzurufen oder ein Fax zu
schicken!
Für Anregungen und Kritik bin ich wie immer dankbar. Wer konkrete Vorschläge im Hinblick
auf die Formulierung der Vereinssatzung unterbreiten will, sollte dies alsbald tun. Das
nächste Vorbereitungstreffen ist für den 26. April geplant,* damit wir im Oktober im Rahmen
eines Treffens des gesamten Arbeitskreises (voraussichtlich in Berlin) über die Zukunft
unserer Vereinigung entscheiden können.
Ich wünsche allen noch nachträglich ein gutes und erfolgreiches Jahr 2002 und verbleibe
Mit freundlichen, resp. auch kollegialen Grüßen

Dr. Tillmann Krach
* Achtung! Verlegt auf Ende Mai!
Näheres demnächst bzw. auf Anfrage!

