
Absender: "Kay Sachse" <Sachse.Stenum@T-Online.de>
Empfänger: "Redaktion Delmenhorst" <red.delmenhorst@nordwest-zeitung.de>
Betreff: Besten Dank !
Datum:        13. Januar 2014     13:37 Uhr

Sehr geehrter Herr Bednarz,
 
haben Sie unseren besten Dank für Ihre prompte und unkomplizierte Zustimmung zum 
erbetenen Copyright.
Damit haben sich ebenfalls weitere Anfragen unsererseits in gleicher Sache bereits im Vorfeld 
erledigt.
Wir freuen uns über diese hervorragende Unterstützung unsers Projekts.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Kay Sachse  ( + Adressangaben)
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 "Redaktion Delmenhorst" <red.delmenhorst@nordwest-zeitung.de> schrieb am 13. Januar 
2014 um 11:54 Uhr: 

Sehr geehrter Herr Sachse,

ich habe keine Einwände gegen die Praxis, dass Sie NWZ-Artikel zu Dokumentationszwecken 
verwenden.

Mit freundlichen  Grüßen,

Wolfgang Bednarz 

Von: Kay Sachse [mailto:Sachse.Stenum@T-Online.de] 
Gesendet: Sonntag, 12. Januar 2014 17:36
An: Redaktion NWZ Delmenhorst
Betreff: Copyright

Sehr geehrter Herr Bednarz,
sehr geehrte Damen und Herren der NWZ-Redaktion Delmenhorst,

als Abonnent Ihrer Zeitung darf ich Ihnen vorab meines Anliegens meine besten Wünsche 
für den langen Rest des noch jungen Jahrs 2014 übermitteln !

Ansonsten darf  ich Sie um Erteilung, bzw. Einholung von Copyrights für Zeitungsartikel 
aus der Nordwest Zeitung bitten, welche ich zusammen mit einem Team ehrenamtlich 
tätiger Autoren als Ergänzungsinformationen, bzw. für Belegzwecke in einer elektronischen 
Dokumentation über die Garnisonsgeschichte der Stadt, bzw.des Standortes Delmenhorst 
verwenden möchte. 



Als Initiator habe ich vor drei Jahren einige ehemalige Soldaten und Zivilbedienstete der 
Bundeswehr, aber auch zwei "Hobbyhistoriker" und einen EDV-Spezialisten in einer 
"Projektgruppe Garnisonschronik Delmenhorst" zusammenführen können, die sich seither 
der Erarbeitung einer solchen Dokumentation annimmt. Das Delmenhorster Kreisblatt hat 
am 17.03.2012 mit einer Themenseite in der Beilage "Von Hus un Heimat" über unsere 
ehrenamtliche Arbeit berichtet (s. Anhang).

Unser Team hat in der zurückliegenden Zeit einige Mühen aufgewendet, um ein Projekt auf 
den Weg zu bringen, das uns inzwischen vorzeigbar erscheint  -  wenngleich wir das uns 
gesteckte Ziel noch nicht erreicht haben. Aber wir werden es erreichen können, wenn wir in 
der bisher generell erfahrenen Unterstützung auch bei den noch bleibenden Erfordernissen 
ebenso gut unterstützt werden. Und dabei hoffen wir jetzt auch auf Unterstützung durch Ihre 
Redaktion, bzw. durch Ihr "Mutterhaus" - die Nordwest-Zeitung überhaupt. 

Unsere Teamarbeit erfolgt in einer Weise, bei der jeder Autor seine Beiträge auf einer als 
Arbeitsbasis verwendeten "Interims-Homepage" selbständig einstellt. So ist unser Projekt 
mosaikartig entstanden, wie der Informationsgehalt sukzessive wächst.. Die Internetadresse 
dieser Arbeitsbasis möchten wir vorerst noch nicht publiziert wissen ; aber ich nenne Sie 
Ihnen hier gerne (vertraulich), damit Sie einen Eindruck davon gewinnen können, was wir 
da "fabrizieren"  -  und wofür wir um Ihr Copyright bitten:   "www.gar-chro-
del.de/test/  "  

Im Anhang finden Sie hier alle 17 bisher in unsere Interims-Homepage aufgenommenen 
Berichte aus Ihrer Zeitung, deren Dateibezeichnungen nach Erscheinungsdatum und mit 
Namenskürzel des betreffenden Autors aus unserem Team geordnet sind, der den 
jeweiligen Artikel mit seinen Beitragseintragungen verwendet hat. 
Für diese Zeitungsberichte, wie die darin enthaltenen Fotos mag ich heute hiermit schon 
einmal um Ihr Copyright bitten.
Möglichen weiteren Bedarf werde ich zu gegebener Zeit nachmelden. 

Mit freundlichen Grüßen

Kay Sachse

-- 
Kay Sachse
Bahnhofstraße 69  -  Stenum
27777 Ganderkesee
Telefon  04221 - 82375
Telefax  04221 - 807639
e-Mail:  Sachse.Stenum@t-online.de
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