
Betreff: Industriekultur - Treffen 20.09.2016
Von:Michael Hartwich <m.hartwich@industriekultur-leipzig.de>
Datum: 21.09.2016 17:03
An: h.jaehnig@industriekultur-leipzig.de, hornzsche1@gmx.net, theresajuhl@web.de, wommer-web@web.de,
mann.leipzig@gmx.de, Helmut Sander <hesaleipzig@web.de>, ch.scheel@industriekultur-leipzig.de,
j.sledz@industriekultur-leipzig.de

Hallo.

Am 20.09.2016 trafen sich Teile des Katalogteams in der Nicolaistraße. Anwesend waren:

Hr. Sander
Hr. Mann
Hr. Wommer
Hr. Hartwich

Auf der Straße sprach mich ein Hr. Geppert an. Dieser ist bekannt mit Hr. Sander und war in der SIB als Prüfer tä g. Er
ha e zwei Tips für uns bzgl. folgender Objekte:
1) In Waldheim bei Weinsberg, Kreis Mi elsachsen steht ein unscheinbares Wasserkra werk an der Zschopau. Dieses
scheint eine Recherche wert zu sein; erstes Material überließ er mir. Das Objekt haben wir noch nicht.
2) Auf der Wurzner Str. 143b (Leipzig Sellerhausen, Nähe Emmauskirche) macht er uns auf die Fabrik vom Sellerhäuser
Küchenglanz aufmerksam. Hierbei handelt es sich um den Vorläufer vom bekannten Putzmi el ATA. Das Objekt haben
wir noch nicht.

Administra ves:

Erneut wurde aus aktuellem Anlass der Ruf nach einem offiziell klingendem Begleitschreiben für unsere
"Außendienstmitarbeiter" laut, da diese doch ab und an von Anwohnern bzw. Passanten angesprochen werden
und dann in Erklärungsnot kommen.
Frage an den Vorstand: Wer kommt für anfallende Gebühren zB für Behördenanfragen auf bzw. können die vom
Verein direkt und offiziell gestellt werden?
Im Vortrag von Fr. Juhl fiel eine Quellenangabe auf, nämlich "Leipzig und seine Bauten" - Anfrage an den
Vorstand: Kann dieses zweibändige Werk bescha  und zentral hinterlegt werden? Die Kosten liegen bei etwa
80€.
Rechtliches: Wir brauchen Au lärung, wie es um die Bildrechte zB an Postkarten aus den 1970er bestellt ist.
Hierfür wäre es sinnvoll, sich im Allgemeinen um Urheberschutz- und Kopierrechte zu informieren. Entsprechende
tut besonders im Hinblick auf eine Veröffentlichung des Materials durch uns Not.

Katalog:

An dieser Stelle möchte ich an die Objektliste des Kataloges erinnern. Sie hat die Funk on, dass sich jeder
Objekte quasi für seine Bearbeitung reservieren kann (wir wollen doppelten Aufwand und mangelnde
Abs mmung vermeiden). Die Liste liegt dieser Mail bei.
Wegen eines Beitrages über das Museum für Druckkunst war Hr. Mann vor Ort und sprach mit einer Fr.
Hartmann. Diese konnte sich bereits an eine Zusammenarbeit mit unserer Fr. Bauer-Mecili erinnern und
versprach, Hr. Mann diverses zukommen zu lassen.
Hr. Sander hat wie in meinen vorangegangenen Protokollen beschrieben Kontakt mit Hr. Kaufmann
aufgenommen und diesem eine Wunschliste zugesandt. Auch diese liegt diesem Protokoll bei. Die Bearbeitung
durch Hr. Kaufmann wird sich vrsl. einige Wochen hinziehen.

Webseite:

Fr. Scheel und ich sind derzeit dabei, sich mit dem Content Management System der Webseite anzufreunden - ich
habe noch nicht alle Funk onen im Griff, kann aber schon Ar kel edi eren und bin bereit für Zusendungen.
Rich g bemerkt: es gibt kein einheitliches Layout. Wir sind dabei, uns auf ein solches zu verständigen. Ob wir die
Möglichkeit zum Edi eren für Leser anbieten werden, bezweifle ich - ein Zusenden der Änderungswünsche per
Kontak ormular (!) halte ich für sinnvoller.
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Aus aktuellem Anlass bi e ich um folgendes: Bilddateien höchstens 2MB groß, die lange Seite maximal 3000Pixel
lang. Mein Pos ach ers ckt an nur wenigen Bildern! Wenn jemand jedoch nicht edi eren kann, nehme ich die
Bilder selbstverständlich unedi ert.
Auf die Webseite sollte an prominenter Stelle ein möglichst pathe scher Satz zu lesen sein, welcher klarstellt, was
wir hier eigentlich treiben und worauf es uns ankommt. Wir brüsten uns ja nicht mit Produk onszahlen und
Umsätzen, uns interessieren die Gebäude, auch und vor allem die kleinen. Textvorschläge sind beim nächsten
Treffen gern gehört.

Termine:

Das nächste Treffen findet am 19.10. um 18:00Uhr in der Nicolaistraße sta .

Widersprüche und Ergänzungen zu diesem Protokoll sind an mich zu richten.

Mit bestem Gruß,
Michael Hartwich

Anhänge:

Objektliste_2016.pdf 165 KB

Wunschliste an Hr. Kaufmann 2016-09.pdf 29,4 KB
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