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RUNDSCHREIBEN 5/2006
Sehr geehrte Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde und Mitstreiter(innen),

Dezember 2006

nun gibt es also doch noch ein „Jahresabschlussrundschreiben“, und das gibt mir nicht zuletzt
Gelegenheit, Ihnen allen erholsame Feiertage und einen guten Start in das Jahr 2007 zu wünschen.
Vielleicht (und hoffentlich) treffen wir uns alle beim nächstjährigen Anwaltstag Mitte Mai in Mannheim:
Dort findet eine vom Mannheimer Anwaltverein organisierte Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an
Max Hachenburg statt und vermutlich im Anschluss daran unsere alljährliche Mitgliederversammlung –
mit den Neuwahlen zum Vorstand.
Vielleicht hat sich bis dahin die Mitgliedschaft vergrößert: Immerhin ist es gelungen, eine der von mir
konzipierten Werbeanzeigen – Werbung für das FORUM und für die Anwaltschaft! – in den BRAKMitteilungen unterzubringen (Heft 6, Seite XV). Ich bin der Redaktion außerordentlich dankbar, dass
uns die Möglichkeit hierzu eingeräumt wurde und hoffe auf weitere Offerten! Die Internetnutzer
bekommen die Mitteilungen als pdf-Datei im Anhang (wobei die Kolleginnen und Kollegen jetzt
unvermeidlicherweise doppelt „versorgt“ sind), die übrigen Mitglieder erhalten anliegend eine Kopie –
verbunden mit der Bitte, mich umgehend zu informieren, falls auch sie inzwischen zur „webGemeinde“ gehören und eine e-mail Adresse haben.
Ebenfalls als word-Dokumente bzw. Kopien erhalten Sie mit diesem Rundschreiben
- die aktualisierte Liste der Neuerscheinungen 2005/2006 sowie
- die erste Fassung eines „Gedenktagskalenders“ mit der herzlichen Bitte, etwaige Korrekturen
und vor allem Ergänzungen mitzuteilen, denn naturgemäß ist die Personenauswahl bislang
von den Kenntnissen und Neigungen des Verfassers geprägt.
Dabei mögen Sinn und Zweck dieses Kalenders bedacht werden: Er soll dazu dienen, uns und andere
auf „runde Jubiläen“ aufmerksam zu machen mit dem Ziel, diese Jahrestage für eine geeignete
Publikation zum Anlass zu nehmen. Es sollte sich also um vergleichsweise „prominente“ Kolleginnen
und Kollegen handeln.
Wir sollten auch endlich das schon oft diskutierte Straßennamenverzeichnis in Angriff nehmen. In
München sind bereits Max Friedlaender, Max Hirschberg und Philipp Loewenfeld mit Weg- bzw.
Straßennamen gewürdigt worden. Jede(r) möge bitte in seinem geographischen Umfeld recherchieren
und mir das Ergebnis – vorzugsweise durch die jeweiligen biographischen Angaben ergänzt –
mitteilen. Man könnte dann eine beliebig erweiterbare Liste erstellen und im Internet veröffentlichen.
Nochmals schöne Feiertage und ein erfolgreiches neues Jahr,

Für den Vorstand: Dr. Tillmann Krach

