-----Original-Nachricht----Betreff: Versprochenes & Copyright
Datum: Sat, 31 Jan 2015 21:09:39 +0100
Von: "Kay Sachse" <Sachse.Stenum@t-online.de>
An: "Konkel, Thorsten" <…..@gmx.de>

Hallo Thorsten,
….. - Für das Projekt "Garnisonschronik" ( www.gar-chro-del.de/test/ ), das ich angeleiert habe und dessen
weitere Entstehung von mir koordiniert wird, mag ich Dich ohnehin gerne einmal interessieren.
Frank Hethey hat uns im März 2012 als Redakteur von "Von Hus un Heimat" eine ganze Themenseite
veröffentlicht, die ich Dir hier im Anhang informationshalber zukommen lasse. Du kannst sie aber auch im
"Chronikteil" der Homepage unter dem Datum des 17. März 2012 als internes Link-Angebot finden und durch
Anklicken dort als Zusatzdatei öffnen.
Was diese Dokumentation anbelangt habe ich an Dich die herzliche Bitte, dass Du uns Dein Copyright für
alle Fotos erteilst, die Du einmal dem WESER KURIER zur Veröffentlichung im Zusammenhang mit
Berichten im DELMENHORSTER KURIER über Ereignisse zur Verfügung gestellt hast und die für die
Delmenhorster Garnisonsgeschichte eine relevante Bedeutung haben.
Das Delmenhorster Kreisblatt, die Nordwest Zeitung und auch der Delme Report haben mir für alle zu
Dokumentationszwecken in die "Chronik-Homepage" aufzunehmenden Zeitungsberichte (einschließlich der
zugehörigen Fotos) ein großzügiges Copyright eingeräumt.
Vom WESER KURIER wurde mir aber nur die Übernahme der Textberichte gestattet - aus vertragsrechtlichen Gründen könne für die Bilder kein Copyright erteilt werden, weil sich die Rechte dazu bei den
einzelnen Fotografen und nicht bei den Redaktonen befinden würden. Ich bin aktuell dabei, die Chronikeintragungen für das Jahr 2000 zu illustrieren. Und dafür habe ich heute drei
Artikel aus dem DELMENHORSTER KURIER eingescannt, für welche Du seinerzeit die Bilder geliefert hast.
Diese Berichte übersende ich Dir im Anhang zur Ansicht - und für diese Fotos hätte ich gerne Dein
Copyright; um diese Berichte nicht in derselben Weise auf die Homepage zu bringen, wie ich das mit den
Bildern von Ingo Möllers leider machen muss (Beispiel im Anhang).
Es wäre schön, wenn Dur mir für weitere vergleichbare Bilder ein pauschales Copyright geben magst, damit ich
nicht wegen jedes einzelnen Fotos fragen muss.
Wie alle meine Autoren ehrenamtlich und unentgeltlich an dem Projekt "Garnisonschronik" arbeiten, hoffen wir
darauf, dass uns alle darin aufzunehmenden Dokumente ebenso unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden allerdings unter der Voraussetzung ausnahmsloser Quellenangaben !
… viele Grüße
Kay

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

-----Original-Nachricht----Betreff: Copyright
Datum: Sun, 01 Feb 2015 09:48:54 +0100
Von: Thorsten Konkel <…..@gmx.de>
An: Sachse.Stenum@t-online.de

Hallo Kay,
ja, machen wir so, gegen die Veröffentlichung zu nicht kommerziellen Zwecken spricht nichts.
Schönes Projekt zur Zeitgeschichte …
Gruß
Thorsten

