Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des ArchAN,
wir hoffen sehr, dass Sie gut in das Jahr 2013 gestartet sind und möchten Sie
hiermit über das Neueste des ArchAN informieren.
Wie schon einigen Mitgliedern bekannt, muss das diesjährige Frühjahrestreffen
ausfallen. Es werden umfassende Bauarbeiten im Fockemuseum in Bremen
unternommen, so dass wir das Treffen auf den Herbst verlegen müssen.
Wie schon aus den letzten Jahren bekannt, werden wir also am Wochenende
nach dem Tag des offenen Denkmals, am 14.09.2013 in Bremen in der
Alten Post (und alternativ im Fockemuseum) tagen. Es wird weiterhin eine
Exkursion mit Dr. D. Bischop zu der aktuellen mittelalterlichen
Stadtkerngrabung geben.
Bitte tragen Sie sich diesen Termin schon jetzt in Ihren Kalender ein! Das
Progamm der Tagung werden wir Ihnen wie gewohnt auf der Homepage zur
Verfügung stellen.
Bitte bedenken Sie in Ihren Vereinen, ob Sie die Möglichkeit und Lust dazu
haben uns im Frühjahr 2014 mit einer kleinen Exkursion in Ihrem Verein
Willkommen zu heißen! Wir würden in Zukunft das Frühjahrestreffen gerne von
unseren ArchAN-Interna loslösen und für alle Interessierten einen Samstag im
Mai in einen unserer Mitgliedervereine hereinschauen - gerne mit einem
kleinen Vortrag; was bei Ihnen momentan ansteht, welche Projekte Sie
verwirklichen und wenn Sie auch noch eine Ausgrabung offen haben oder ein
zugängliches Bodendenkmal in erreichbarer Nähe, dieses auch gerne
besichtigen.
So lernen wir die verschiedenen Gruppierungen Niedersachsens besser kennen,
vertiefen den Kontakt und können uns Anregungen holen!
Wir werden am 14.09.13 in Bremen einen extra Programmpunkt dafür
einräumen.
Der diesjährige Niedersachsentag Heimat-Kultur-Natur des NHB wird in
Rinteln am 24. und 25. Mai stattfinden. Unser ArchAN-Stand wird sich mit
dem Unterthema "Bauforschung" beschäftigen und auch hierfür sind wir
Dankbar, wenn sich Ihr Verein aktiv mit einbringen kann: Sind in Ihrem Umfeld
bedeutende Stätten mit einem interessanten Hintergrund zu diesem Thema
vorhanden? Senden Sie uns Material bis Anfang Mai 2013 zu und nutzen Sie

uns als Multiplikator!
Das Projekt der Fundbestimmungshilfe auf unserer Homepage befindet sich
in seinem Abschlusstadium und muss nun nur noch ausreichend getestet und
für gut befunden werden. Nach dem nächsten Treffen der Fachgruppe
Archäologie im NHB werden wir Sie über die Nutzbarkeit informieren.
Wir wünschen Ihnen ein gutes Jahr 2013, lassen Sie uns gerne wieder Ihre
Jahrestermine für unseren Veranstaltungskalender zukommen und nutzen Sie
ihn selber fleißig um sich auf dem Laufenden zu halten,
bis zum Herbst in Bremen die besten Grüße,
Sonja Nolte,
Thomas Seggermann,
Falk Liebezeit,
Franz-Josef Riesselmann
-------Der Sprecherrat des
Archäologischen Arbeitskreises Niedersachsen
www.archan-nhb.de

