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Sehr geehrter Herr Sachse,
im Namen von Herrn Schulte-Strathaus kann ich Ihnen die Nutzung unseres Zeitungsarchivs für das
von Ihnen angestrebte Projekt zusichern. Ohnehin wollte ich mit Herrn Hethey nach seiner Rückkehr
aus dem Vaterschaftsurlaub in der kommenden Woche über Ihr Projekt reden. Wie Sie sicher wissen,
betreut Herr Hethey unsere heimatgeschichtlichen Seiten „Aus Hus un Heimat“, auf denen ja auch
immer wieder etwas über die Delmenhorster Garnisonsgeschichte zu lesen ist. Herr Hethey ist in der
kommenden Woche wieder zurück und kann Ihnen sicher auch bei Ihrer Suche als redaktioneller
Ansprechpartner dienen. Telefonisch ist er unter (04221) 156-252 erreichbar. Im Archiv können Sie
Frau Kaufmann ansprechen. Unsere Archivarin hat die Rufnummer (04221) 156-270.
Bitte seien Sie versichert, dass wir das Projekt gern im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen,
wenngleich wir ja selbst derzeit mit dem Aufbau einer eigenen überregionalen Berichterstattung und
des Umbaus unserer Lokalberichterstattung ein riesiges Projekt umsetzen, das uns in der ersten
Phase noch bis zu den Sommerferien beschäftigt.
Mit freundlichen Grüßen
Ralf Freitag
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Sehr geehrter Herr Schulte-Strathaus,
ich beabsichtige, mit einem kleinen Team ehrenamtlicher Mitarbeiter
für die Garnisonsstadt Delmenhorst eine "Garnisonschronik" (zunächst
auf elektronischer Basis) zu erarbeiten, in der das hiesige Militärgeschehen von der Vergangenheit bis in die Gegenwart zusammengestellt
werden soll - unter Aufnahme aller dazu noch verfügbaren Dokumente und
Berichte.
Dazu zählen u.a. auch alle betreffenden Veröffentlichungen im "Delmenhorster Kreisblatt".
Ich darf Sie hiermit freundlich bitten, uns bei der Realisierung des
Projektes zu unterstützen und uns die Übernahme aller dafür geeigneten,
im Delmenhorster Kreisblatt, im Kreisblatt am Sonntag und in den Beilagen
aus Ihrem Hause veröffentlichten Berichte mit jeweils zugehörigem Bildmaterial zu gestatten.
Wir werden jeden in die Chronik übernommenen Bericht und jedes Bild mit
einem Quellenhinweis versehen.
Und wir werden uns freuen, wenn Sie es uns ermöglichen können, in Ihrem
Zeitungsarchiv nach Berichten zu suchen, die für eine Übernahme in die
Garnisonschronik von Interesse sind.

Es gibt in dieser Sache bisher nur eine Initiative meinerseits, die nach
einer persönlichen Einzelbefragung vom Oberbürgermeister der Stadt Delmenhorst, wie von beiden ehrenamtlichen Bürgermeistern, als auch von einer
großen Mehrheit der Mitglieder des Stadtrates unterstützt wird. Und es
gibt mehrere Personen, die sich teilweise mit der Delmenhorster Militärgeschichte bereits speziell und intensiv befasst haben, wie sie zum anderen
Teil reichliches, persönliches Erinnerungsmaterial zum Fundus beisteuern
mögen - und wie sie an dessen Zusammenführung in der Garnisonschronik
mitarbeiten wollen.
Das am 02.03.2011 zu bildende Team wird danach seine Zusammenarbeit im
Stadtarchiv leisten dürfen - unterstützt von dessen Leiter, Herrn Werner
Garbas.
Als Initiator des Vorhabens möchte ich bei der ersten Zusammenkunft der an
dem Projekt "Garnisonschronik" interessierten Unterstützer und zur Mitarbeit
Bereitwilligen gerne verkünden dürfen, dass wir uns bei der Informationsgewinnung auf das Zeitungsarchiv des Delmenhorster Kreisblattes abstützen
können.
Hierzu bitte ich Sie freundlich um Ihre Zustimmung.
Ihren Chefredakteur des Delmenhorster Kreisblattes, Herrn Ralf Freitag,
beteilige ich mit Kopie an dieser e-Mail.
Das frühe Stadium des Geschehens ist m.E. für einen Pressebericht noch nicht
geeignet.

Mit freundlichen Grüßen
Kay Sachse
(Kay Sachse)
Oberstleutnant a.D. und
Schriftführer bei der Sektion Delmenhorst
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