
 
 
 
 
 

Liebe Vereinsmitglieder, 
 
 

 das Jahr geht dem Ende entgegen, und wir 
möchten diesen Anlass nutzen, Ihnen einige 
Informationen zum aktuellen Vereinsgesche-
hen seit der letzten Mitgliederversammlung zu 
übermitteln.  
 Da wir dies auch in Zukunft vermehrt tun 
wollen, möchten wir einen Rundbrief ins Le-
ben rufen, der Sie von Zeit zu Zeit auf dem 
Laufenden halten soll. Damit wollen wir auf 
einen verschiedentlich geäußerten Wunsch hin 
auch die Kommunikation innerhalb des Ver-
eins verbessern. Vor allem auf die jeweils kom-
menden Projekte und Veranstaltungen soll 
aufmerksam gemacht werden. 
 
 

AKTUELLE VERANSTALTUNGEN   
UND PROJEKTE 

 
 Im Anhang findet sich die PDF-Version des 
neuen Faltblattes mit dem ersten Halbjahres-
programm 2010. Wir denken, es beinhaltet eine 
schöne und abwechslungsreiche Mischung aus 
Führungen, Vorträgen und Aktiv-Angeboten, 
die hoffentlich alle ein Erfolg sein werden. Als 
Neuerung ist die Anmeldung zu den Pro-
grammpunkten nun auch telefonisch möglich.  
 Bei dieser Gelegenheit sei nochmals jedes 
Vereinsmitglied dazu eingeladen, sich mit ei-
ner eigenen Veranstaltung an den künftigen 
Programmen zu beteiligen. Das zweite Halb-
jahresprogramm startet im Juli. Ab sofort kön-
nen Ideen und Vorschläge hierfür angemeldet 
werden, am besten per E-Mail an die Adresse 
des Vorstands zu Händen von Patrick Jung. 
 Aus der größeren Zahl der geplanten Veran-
staltungen sei der 3. Römertag Rheinhessen 
am 24./25. April 2010 hervorgehoben, an dem 
wir uns mit mehreren Projektgruppen beteili-
gen. Auch hier gilt wie immer: Jeder kann 
mitmachen! Weitere Informationen zu den An-
sprechpartnern etc. finden sich im Veranstal-
tungsprogramm. 

VERGANGENE VERANSTALTUNGEN 
  
 Das erste Veranstaltungsprogramm des Ver-
eins von September bis Dezember 2009 ging 
mit einer erfolgreichen Führung von Elisabeth 
Löser zu den römischen Steindenkmälern in 
Museum und Steinhalle Alzey zu Ende, nach-
dem auch Lisa Rübelings Veranstaltung zu 
verschiedenen Aspekten des römischen Mainz 
ein voller Erfolg war. Dies lässt für die Zu-
kunft hoffen, dass unser Programm sich wach-
sender Akzeptanz erfreuen und ein noch grö-
ßeres Publikum erreichen wird. 
 
 

ZEITSCHRIFT / SONDERBÄNDE 
 
 In Kürze wird der zweite Band der Vereins-
zeitschrift „Berichte zur Archäologie in Rhein-
hessen und Umgebung“ erscheinen. Die Mit-
glieder erhalten wieder ein Exemplar als Jah-
resgabe kostenfrei. Er enthält neben Beiträgen 
zu archäologischen Projekten und Themen in 
unserem Raum auch einen ausführlichen Jah-
resbericht zu den Aktivitäten des Vereins. 
 Des Weiteren haben die Arbeiten an den 
ersten beiden Sonderbänden begonnen. Sie sol-
len im Laufe des Jahres 2010 erscheinen. 
 
 

AUS DEM VORSTAND 
 
 Derzeit finden die Treffen des Vorstands in 
der Regel an jedem ersten Donnerstag des Mo-
nats um 14 Uhr s.t. im Institut für Vor- und 
Frühgeschichte Mainz statt. Jeder, der hinzu-
kommen möchte, ist herzlich eingeladen. Wir 
bitten jedoch um einen kurzen Hinweis vorab, 
um besser planen und kurzfristige Terminän-
derungen besser kommunizieren zu können.  
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NEUE MITGLIEDER 
 
 In Zukunft möchten wir in dieser Rubrik un-
sere neuen Mitglieder begrüßen.  
 Seit der letzten Mitgliederversammlung im 
Juni 2009 ist beigetreten: 
 

Heike Zechner M.A. (ordentliches Mitglied) 
 
 

ZUM SCHLUSS 
 
 Wir möchten nochmals alle herzlich dazu 
einladen, sich an den Projekten und Veranstal-
tungen des Vereins aktiv zu beteiligen. An die-
ser Stelle sei auch allen bereits mitgestaltenden 
Mitgliedern ausdrücklich für ihr Engagement 
gedankt.  
 Wer Feedback, Anregungen oder auch einen 
Beitrag für einen der kommenden Rundbriefe 
hat, möge diesen bitte an die E-Mail-Adresse 
des Vorstands zu Händen von Ferenc Kántor 
schicken. 
 
 Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachts-
fest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 
und freuen uns auf die kommenden gemein-
samen Unternehmungen in unserem Verein! 
 

Der Vorstand, im Dezember 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
Archäologie in Rheinhessen und Umgebung e.V. 
c/o Institut für Vor- und Frühgeschichte der  
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Schönborner Hof – Südflügel 
Schillerstraße 11 
55116 Mainz 
 
Mobil: 0151 – 530 977 65 
www.archaeologie-rheinhessen.de 
vorstand@archaeologie-rheinhessen.de 
 
Bankverbindung: 
Mainzer Volksbank 
BLZ 551 900 00 
Kto.-Nr. 716 826 011 
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